
q
..
8...
I

q
]
o
O
5q
.:(









'd________-
. | .k |- "|1" .|

1

ÄÜWWUWMMU.UW".1mm][["ml'mmumjlM"1mm""U||||ll||U|ll||1jlml|"Lim"||"l|u|'"""|"[„"[l||]l]||||'[||"WM"[imW""WW""jj"|]||"|||["|||"||"Um"[1|"K|]||lk::"|"""""

....._... . . .
f

....,.., _-*_._.,.,.-. .
_ ..1 '. '. *'*'

, - "11"311'
! . „_--_.:.--..., .. _-.-_.*_......e ... ...

Ullu)trierte
Ualbmonots cbeift

für Uaturfreunöe
Vegan 6er Deutlcben unö Deutlcb-Vftecr.

Uaturwiflenlcboftlichen Belelllchctft“7

?2
|

'lk [l11Z
n
."

|[
1
(1
-1
1
x
||
1
|1
l|
a
||
1
>
c1
||
1
||
1
l|
ll|
1
-[
1
m
m
m
"1
1
|m
m
1
"i
m
im
!i
:-
im
.x
"u
m
|1
[|
||
|l
|[
||
j1
||
l]
|k
|

4
._
_7
*_
__
__

7
""
-7
7
|"
W
A
R
U
M
|[
ljl
||
l|
ll|
l|
"|
[1
|]
||
|[
|[
|l
]|
||
||
||
]|
|[
|[
||
|[
||
|]
[l
]k
||
|l
||
'|
]|
||
'|
||
l]
||
|l
l]
[|
'll
]"
M
U
"'
lll
l"
|"
]'
|Z
::
J"
""
"[

»3553/3 Ijemusgeber Z/zZ/ZZ

Deofelloe Dr. Vofticm schmjö3
M
M
M
M
M
W
M
M
W
M
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

x1..

-

Jolj 'ung/R

1 9

'

21

Lheoö. *Thomas
Verlag Für Willenlchoft/ Kunft unö U'olksbilöung

Leipzig/ Könjgflroße z

[l
l|
[[
||
[|
'|
][
||
'|
||
||
ll|
||
||
||
]|
[|
||
[|
|'
||
||
||
||
||
||
1
||
|[
||
||
'|
|]
||
|[
||
||
||
||
||
||
||
||
'|
||
||
[]
[|
||
|'
||
||
1
||
||
"1
|"
M
M
M
'l'
||
l|
||
||
|[
||
|[
||
||
[l
l]
[l
|'
l'|
||
[]
||
||
;;
[|
|l
m
l"
||
;;
|[
"|
""
"k
"|
[|
|[
||
||
||
||
|1
['
[|
['
|'
[|
"|
U
|K
kk

1|
l'

.i
||
"|
""
[:
m
-,
1
m
u
m
.m
n
m
m
n
m
kn
x
m
e
m
x
m
1
1
e
||
||
||
1
||
.m
1
u
m
1
||
||
7
||
|1
||
|n
||
||
||
||
||
||
||
||
|l
l|
m
l|
||
||
||
[|
||
|.
||
||
||
|"
|]
|[
m
u
l]
|]
|'
||
|'
|[
l'|
|l
||
[|
||
||
||
|'
|

*--1num-1 ..1 .u L ..

WW..

|1 1||l| 1
|

m" || |1'||1"m||1[111|c|1(m"linelnulmulmu,mm-mm'
1.„,m"""xmxx[[[W..."111||1|||||1.1111mm111|11|1|1111.11.1111.!1t|||||1|1|.||..1..111.".111111m1111.1--.:..1.„"""""



Inhaltsverzeichnis
* an der Seitenzahl weift auf die Beilage hin

A r l d t, Prof. 1)r. Th., Neue Forfchungen inder all
gemeinen Geographie . . . . . . . . . . . .- Einfeitigkeiten in der Verbreitungsgefchimte der

' Völker- Neue Forfchungen in der Paläontologie . . . .- Neue For-(hungen. inperfl'eologie . . . . . .- Neue FWngen in del* Glideineinen Geographie
A r n d t. NF. mea.-E.„,Können die *Fifche hören? .U DecjNeatMeetälfnqnfW Mit-*.L-Abb. . . . 16"'.
B a n e r)"1)r. mea. Adolf, 'Über „Erythrophilie“ dee
wachfenden Knochens
B a u e r , .1)1-.,V., Biologifche Arbeiten des Inftituts
für Seenforfchung und Seenbewirtfchaftung in
Langenargen . . . . . , . , . , . . . . . .
B e rk ,

Fran-Z,i
Spiegeltelefkop auf dem Mount Ha

milton. it 1 Abb. . . , . . . . . . . . .
B e r g u er, br, Joh., Spiele der Natur. Mit 23Abb.
B e r n e r , Nr. Ulrich, Wie if

t die Eutftehung der

Frühreife bei den Haut-.tieren zu erklären? . . .

n. B r o n f a r t , 1)r. H., SinneSorgane im Pflanzen
reich. Mit 11 Abb , . . . . . . . . . . . , .

C ate l, 1)r. mecl., Die Ronrfchen vier kaufalen

t erioden der Ontogenefe
-- ber das mechanifch-pfhchologifche Saiten. Jean
Baptifte Lamm-(1S . , . . . . . . . . . . . .

D a h in e r , .1)r. G„ Ein geologifcher Spaziergang
dura) dasDeoongebiet deZOberharzee. Mit 10Abb.
D emoll, Prof. Nr. R., Können fich erworbene
Eigenfchaften oererben? Mit 2 Abb . . . . . .

D e p d o l l a , l)r. Ph., Renee aua der zoologifchen
Forfchung- Neuer. aua der oologie . . . . . . . . . . .

D o r n ,' Heinrich, ber die Trennung von Doppel

. iternen ala Angenprobe

E b n e r, Prof. R., Der Manerfegler und feine Pa
rafiten . .

E rt ft e i u , H., Das Größte und Kleinfte in der Na
tur und ihre Beziehungen zueinander . . . . .

E m m e r i g, Viktor, Kauzchenz Ruf . . . . . .Fifcher, Ernft, Die Entwicklung der chemifchen
Formel *

Franz, Prof. 1)r. V., Alter-:Z und Neueres zur
Protozoentunde . . . . , . . . . , . . f

-- Alter, und Neueß iiber die Chromofomentheorie
der Vererbung. Mit 3 Abb . . . . . . . . . .

F r e n nd , 1)r. Ludwig, Molluakenfchalen und ihre
Verwertung
Schellact . 4 , . . . , . , , . . . . . . . ,

Fr e r) b e , Prof. 1)r, O., Neue ForfHungen in der
Wetterfunde- Der Wiederaufbau dee öffentlichen Wetterdienfteo

> Neuerea .von den Randtiefs. Mit-(Abb. . . . .- Die Witterung im September 1920 . . . . . .- Die Witterung im Oktober und November 1920
Die Witterung im Dezember 1920

-* Die Witterung im Januar 1921- Die Witterung im Februar 1921 . . . . . . .- Die Witterung im März 1921- Die Witterung im April 1921- Die Witterung im Mai 1921 . . . . . . . . ,

>- Die Witterung im Juni 1921 . . . . . . . , ,- Die Witterung im Juli 1921 . . . . . , . . .
Fr üh ling , Fritz, Merkwürdige Niftweife einiger
Vögel, fowie Anpaffung des Neftbaues an die 11m
gebung. Mit 3 Abb. . . . , . . .

o. Garoeng-Garoenßbnrg, W., Der Lee.
benglauf dee Kieferngallenwicklers (Port-rie( reel

nana.). Mit 1 Abb.
Fliegende Ohrwürmer . . . . . . _ _ . . . .

G e h n e , Reg-Rat 1)r. P., Die Einiteinfche Rela
tioitätßtheorie. Mit 1 Abb . . . . . . . . , 617

-> Merkwürdige Farbenerfcheinungen
Einfacher Polfncher . . . . . . . . . , _ _ _
,

Die Entwicklung der drahtlofen Telegraphie. Mit
23 Abb . . . . . . . . . . .f . . . . . . 159
-- Die drahtlos übertragene Opernhaugoorftellnng
G e ntil, Studienrat Karl, Wie unfer Auge gez
tc'iufcht wird. Mit 4 Abb.

Seite

12

66
100
228
331
96
189

311

333

12*

c

BO
Gx ,7

tt (n

„x,

G11 enther, Prof. 1)r. K., Anfere Eulen. Mit

8 Abb. . , , . . . . . , . . . . . . . . .

G ü n t h e r, Prof.1)r. S., Über Flußläufe. Mit 3 Abb.

(ß 1
']

n t h e r , Studienrat N1'. ing. L., Über Ver
wendung von Luftbildern zu Anichauungszweclen
(unter Zugrundelegung eineß beitimmten Themas:
„aber Fblßläufe“). Mit 16 Abb . . . . . . . .

H a g e ma nn , 1)!: W., Die Leiftungen der natür
lichen und künftlich erweiterten Sinne . 133

H elle r , l)r. Hans, Lamarc!
Hilzheimer, l)r. Mar, Die Abftammung der
Ziegen, Mit 5 Abb.
Honigmann, H. L., Die Gefchlechtzumwand
lungg- und Verjüngungßverfucbe Steinachs. Mit
10 Abb . . . . . . . . . . , , , . . . . . .

H ö r n i n g, R„ Aue» dem Leben einer Ringel
taubc . . . . . . . , . . . . , . . . . 266,

H

ii'
t

tA
e r , C„ Die Dubokahöhle in Nordferbien, Mit

:- * bb. . . , . . . . . . . , . . . . . , .

Z o b n f e n , Prof. 1,)1*.A., Die Struktur-der Kriftalle,
Mit 5 Abb , . . . . . . . . . . *. . . . . . .
-- Korrelationen in der leblofen Natur. Mit 13 Abb.

K arni), Prof, 1.)r. p11i1. et mea. H„ Die Spinn
fiißler (.Äcienopocin), eine intereffante und wenig
bekannte Znfektengruppe; Mit 5 Abb . . . . . .
-

Jutlobaxologifwe
Streifzüge durch den Urwald. Mit

K e [
[g
e

rb
, Prof. Ad., Die Chemie der. Weltallz. Mit

5 b . . . . . , . . . . . . . . . . , .
K i p p e n b e r g e r , Prof. 1)1-.C„ Generatorengafe.

Mit 1 Abb.
Klein , 1)r. Guftao, Die Pflanze ala Zellenftaat.
Mit 8 Abb. . , . . . . . . . . . . . . . .

K ö hl e r , 1)r. Fritz, Der Film als Lehrmittel . ,

K ran f e , Prof. 1)!: Arthur, Meteore und Stern
fchnuppen
> Der neue Stern im Schwan . , . . . . , . .-- Das Verfchwinden der Saturnringe im November
1920, Mit 1 Abb. .

Meteore und Sternfchnuppen. Mit 4Abb. . . .
Fortfchritte der Aftronomie . . . , . . . . . .
tronomi ches im November 192()
tronomi chez im Dezember 1920
tronomi ches im Januar 1921
tronomi chez im cFebruar 1921
tronomi chez im März 1921 _
ikolromi GLS im April 1921 . . . . . . . . .
ifouonli ches im Mai 1921 . , . . 4 . . . .
tronomi ches im Juni 1921
tronomi cher, im Znil 1921 . . . . . . . . .
ifonomi ches im Angriff 1921
tronomi cher* im September 1921 . . . . , .- Atronomi ches im Oktober 1921

Ku h 11-, ))r. Karl, Das Leben bei tiefften Tempe
raturen . , . . . . . . . . . . . . , . . .

K ii m ml e r , Alfred, Der heilige Pillenkäfer (86a
rabaeue Zac-el")in einer mazedonifchen Bergftellung.
Mit 1 Abb . . . . . . . . . . . . . . , . . .

L a n d g r a e b e r , W„ Die Kalifchötze am Nieder
rhein. Mit 1 Abb . . . . . . . . . . . . , .Landmann, Theodor, Eine Beobachtung am
Johannizbeerftrauch. Mit 1 Abb. . . . . . .
M a n n h e i ni e r , 1)r. E., Ein rheinifche5 Steppe!!
gebiet. Mit 4 Abb , . . . . . . . . . . . . .
M o r t o n , Prof. 1)r. Friedrich, Neifebriefe aus dem*
Süden. Mit 7 Abb, _

'
17

Syftematit und Pflanzengeographie. Verfchiedenes
liber Blumenfarben

lil
|i
|

||
||

i| BBBÄ
Ü
Ä
Q
Ä
Y
N
N
Q

» Ans der Phnfiologie der Pflanzen. Naturfchutz
und Pflanzengeographie . . . . . . . . . . .- Aur- dewPhhfiologie der Pflanzen, Pflanzen
geographte , , . . . . . . , . . . . . . t .

Aus der Phytiologie der Pflanzen. Verfehiedeneß
-- A115 der Phhfiologie der Pflanzen -. . . ,

. .. . .- A115 der Phnfiologie der Pflanzen. Perfchiedenee
Softematif und Pflanzengeographie . . . , . .

Aue der Phnfiologie und Biologie der PflanZen

o o n N a tz m e r, Gert, Brutpflege bei Würmern .

Seite

71
39

203

152
136

149

232

287

234

185



L u d emans ,1)r.A.C., Der Sbalzo (Der Sprung)

*i
i
a p e , 1)1-.HP Vflanzenichutz . . , . . . . . .- Laubfallund Straßenlaterneu. Mit 1 Abb. . . .

V i a l z , Walter, Gingko bjloda. Mit 5 Abb. . , .
*i
i
i u ner. 1)r-. Mar, Die Biologie des Tuberkel

bazillus. Mit 3 Abb.

:i
i

ad u n 3, Ing. Karl Fortichritte der Technik . .
-- Kreislauf des Maklers in Malchinenanlagen . .-
Fortichritte der Technik
-- Das größte Motorichiff der Welt . .a . . , . .- Fortichritte der Technik- Ausnußung der Windkraft . . . . . . . . .. .

Ii emo, 1)r. E., Über Stand nnd Einteilung der
Alkaloide . . . . . . , . . . . . . . . . . .- Die neue Atomlehre und ihre Beziehungen zum
Weltall. Mit 5 Abb. 2 1

Ii i ch
Ile
r , R., Siameiilche Zwillinge im Wald. Mit

1 t bb. . . . . . . . . , . . . . . . . . .

S cha (k
)
t , 1)r. Franz, Barometer und Höhenlage .

S ih affe r, Prof. ])r-. F. X., Sind die Hauptzüge
der Erdoberfläche veltändi ? MitLAbb. . . . .

Z (i
) n e id e r, Studienaiiei or K., Die geichicht

. liche Entwicklung der experimentellen Ermittelung
von Trägheitsmainenten nach der Sihwingungs
methode. Mit 9 Abb. 27"

Seite

Schreitmüller, Wilhelm,
Pflege der indiichen Stabheulchrecke (Euruufijuu
'nor-onna Brunner). Mit 5 Abb.

*- IyjroZißwptuI bez-ohellarum dem“. (Der Riefenviel
fuß) im Terrarium. Mit 1 Abb.
Liber Haltung und Pflege des'l'riton kittatua((jl'3x')
Forma eiiie-011313Walt. und 'kriton 'jbtatuu (Gi-ax)
forma oplu-ytiea kann. (Bandmolch) ane Vorder
alien. Mit 3 Abb.--
Schmarotzer an Schwalben

Sachtegifier

_ Seite
158

' S ch u l 3 e , Walter, "Theorie der Alkoholgarung beim
- 28 Zucker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
269 Sokolowsii), in. Alexander, Die Horn- und
281 Geweihbildung der Säugetiere. Mit Abb. . 303
Stephan, Julius, Eine eigenartige Falterlippe.

, . . . , . . . . . ..255 MitiAvv..................144
55 Thielemann. Walter, Bewegungeltudien im
79 Film . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . 98

. . . . . . . . . . . 130 | Thiem. 1)!: H., Uber bakterielle Ruhrerre er 173. 195
148 t Winderlich, Prof. R., .Ungehobeue emilihe

. . , . . . . . . ,.201 Schäße..................21
251 --

Neue Forichuugen in der phniikalilchen Chemie 54
> Die Stickitofffrage . . . . . . . . . . . . . 113

212 - Fortfchritte in der Kenntnis der chemifihen Ele
mente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265

. . . . . . . - . - 7 29() M
Fortfchritte inder anorganifchen Chemie . . . . 29
Zau nick, ])r. R., Dax, Baumla'uferproblem und
andere ornithologilche Fragen . . . . . . . . 181

Aus allen Gebieten.
76 Beichießung des Mondes? . . . . . . . . . . . 20

X Deutlche
Forichungsreilen in Südamerika während

l

des Krieges . . , . . . . . , . . . . . . . .

. . . . . . . .. 4 294 Berichte wifienichaftlicher Vereini
llber Haltung und l g ll ll g c il

l 2*, 11*, 235.
* ' ' ' ' “' W; FragenundAntworten.

1(*6
7 3*' 5*'. . . . . . . ) .

[ L i t e r a t u r.
Z 3*, 7*, 10*, 14*, 186, 237, 270.

, _ _ _ _ __ 315] MitteilungeuderD.N.G.
. . . . . . 14* . 1*, 9*, 11*.

* am Auffn t'. bedeutet mit Abbildungen. * au der Seitenzahl weift auf die Beilage hin
Abitammung der Ziegen, Die* 149.
.Ri-lenopoau, eine interellante

Spinnfü ler* 81.
Alkaloide,
der 212.

*Illioholgärung beim Zucker. Theorie
der 147.
Anichauungszwecken (unter Zugrunde

lelguug
eines beitimmten Themas: ,

ber Flußläufe“) Verwendung von
Luftbildern zu* 203.
Autonomie, Fortlchritte der 1:28.
Altrouomilches (liehe Inhaltsver
zeichnis: Prof. ))1-. A, Krauie).
*kltomlehre und ihre Beziehungen zum
Weltall, Die neue* *271, 290.
Auge getöuicht wird, Wie unter* 155,
Ilugenprobe, über die Trennung von
Doppeliternen als 334.
Ausnutzung der Windkraft 251.
Vandmolch aus Vorderaiien, Uber:
Haltung und Pflege des 'l'riton
*.*itwcuu (Wray) forma ajljoenßiuW'olt»

und '.l'ritoo 7idtatu8 ((11-87) forma
opbrytjca Lerch* 315.
Barometer und Höhenlage 30.
Baumlüuferproblem und andere orni
thologilche Fragen, Das 181.
Beobachtung am Johannisbeerltrauch,
Eine* 234.
Bergltellung, Der heilige Villenkäfer
(Konrad-rene Wk) in einer maze
donilchen* 232.
Beichießung des Mondes? 20.
Bewegungsitudien im Film 98.
Biologie der Pflanzen, Aus der Vhh-

Z

iiologie und 330.
Biologiedes Tuberkelbazillus, Die *255.
Biologilihe Arbeiten des Znitituts für
Seenforiihung und Seenbewirt
ichaftung in Langenargen 199.

und Ä

wenig bekannte Jniektengruppe, Die x

ber Stand und Einteilung l

Blumenfarbeu, liber 47. -

Brutpflege bei Würmern 185.
(Zukauxziun nioroauß Brunner, liber
Haltung und Pflege der indilchen
Stabheuiihrecke* 50.
Chemie, Fort'chritte in der anorga

nilchen 298.
Chemie, Neue Forlchungen in der
phhiikalilchen 54.

Chemie des Weitalls, Die* 243.
Chrornolomentheorie der Vererbung,
AlteS und Neues iiber die* 239.

' Doppelilernen als Angenprobe. Uber

i die Trennung von 334.
Oubokahöhle in Nordierbien, Die* 30].
Eigenlchaften uererben, Können [ich
erworbene* 187.
Einieitigkeiten in der Verbreituugß
gelihichte der Völker 66.

61, 92. [und 212.
Einteilung der Alkaloide, Über Stand
Elemente. Fortfchritte in der Kenntnis
der chemiiehen 265.
Entwicklung der chemilchen Formel, .

Die 223.

Entwicklung der drahtloieu Telegraphie
Die* 159, 176.
Entwicklung der experimentellen Er
mittelung von Trägheitsinomenten

i nach
der Schwingungsmethode. Die

geichichtliche* 277, 294.

Erdoberfläche beitändig, Sind die
Hauptzüge der* 76.

nach der Schwingungsmethode, Die
gelchichtliche Entwicklung der ex
perimentellen* 277, 294.

i

Erythrophilie
des waehlendenKnochens,

l lber 311,

'7 6'" ?ZL»_z..

Deoongebiet des Oberharzes. Ein geo- ,

logilther Spaziergang durch das* 5.

'

Einiteiniche Relativitätstheorie, Die* Ä

Ermittelung von Trägheitsinomeuten x

Eulen, Untere* 71.
Falteriippe, Eine eigenartige* 144.

Fafxenerimeinungen,
Merkwürdige

1
.

Film ale Lehrmittel. Der 313.
Film. Bewegungsftudien im 98.

'

Fiiche hören? Können die, 96.
Flußlaufe, Über* 39. .
Formel, Die Entwicklung der che-
mifchen 223.

Foxrßmung,
Neues aus der zoologifchen

' 4.
ForiHungsreilen in Südamerika
wahrend des Krieges, Deutfche 38,

Frühreife bei den Haustieren, Wie il
l

die Entltehung derlelben zu er
klären?> 138.
Generatorengaie* 24.
Geographie, Neue Forichungen in der
allgemeinen 12 331.
Geologie, Neue *gorichungen in der
228.

- Gefchlechtsumwandlungs- und Ver

iziingungsoeriuäie
Steinachs, Die*

i)

Geweih- und Horubilduug der Sauge
tiere* 303.

j (lingko biloba* 281.
Größte und Kleinlte iu der Natur und

,

i2
h
r1
e

Beziehungen zueinander, Das

6 .*

Haltung und Pfle ederindiichen Stab

*

heuichrecke ( araugiug moto-nig

Zrunner), Über'| 50.

7 Haltung und Pflege des'l'riton kittatuu

l (Ur-1F) forma enn-erwin 11'01t»und
"kriton k*jttatu8((*1rax) forma optik)
eien lie-rtl.. (Vandmolch) ausVorder
alien, Über* 315.
Hauptziige der Erdoberfläche beitandig,

l Sind die* 76. k

| Haustieren, Wie ii
i die Cntitehung der



Frühreife beidiefenzuertlären? 138.
' Pflanzenteici), Sinnesorgane ini* 219.

Höhenlage, Barometer und 30. Bflanzenfchutz 28.

Horn- und Geweihbildung der Säuge- *pflege der indifchen Stabheufchrecle
tiere, Die* 303. (Saruuaius [nor-08118Brunner), Liber
Znfektengruppe, Die Spinnfüfzler f Haltung und* 50.
(.aäeuopoaa) eine intereffante und Pflege des 'l'rjwo ejttatqe (Gray)
wenig bekannte* 81. l forma eiiiaenaia Wolf. und '1'rit0o
Johannizbeerftrauch, Eine Beob- f

yjttatua ((11717) forma opbrxtjc-o.
achtung am* 234. x Zertb,(Bandmolci))au5 Vorderafien,
Kalifchäße am Niederrhein, Die* 287.
Kauzchens Ruf 230.

Über Haltung und* 315.
Natur

Kieferngallenwicllers ('1'0rtrix 1'881
Vhnfiologie der Pflanzen.
fchuß und Vflanzengeographie, Aug

nano.), Der LebenSlauf des* 142.
Kleinfte in der Natur und ihre Bezie

der 57, 99, 141, 165, 217, 330.

Zungen
zueinander, DasMröfzte und

61

Villenkäfer (Zearabaeae aacer) in einer
mazedonifchen Bergftellung, Der

Knochens, Über „Erhihrophilie“ der.
mathfenden 311. l

heilige* 232.

Korrelationen in der leblofen Natur*
*

Volfucher, Einfacher 132.
Protozoentunde, Älteres und Neuereß
zur 102, 121..

109. Nandtiefs, Neueres oon den* 248.
Kreislauf deß Waffers in Mafchinen- Reifebriefe aus dem Süden* 17, 34.
anlagen 79. :Relatioitätgtheorie, Die Einfteinfche*
Kriftalle, Die Struktur der* 2. 92.
Lamarctß, Über da5 mechanifch-pfn
chologifche Snftem Jean Baptifte
136, 258

Laubfall und Straßenlaternen* 269.

Letzten
bei tiefften Temperaturen, Das

7

61,

iRiefenoielfuß im Terrarium, Zpiro
Irre-pws aez'cbellurum 1168).* 166,

Ringeliaube, Anz dem Leben einer
266, 284.

Nourfchen vier lanfalen Perioden der
Ontogenefe 117.
Ruhrerteger, Uber bakterielle 173, 195.Leben einer Ningeltaube, Anz dem

266, 284,

Lebenslauf deZ Kieferngallenwicllers
(Nor-trier reainaoa), Der* 142.
Lehrmittel. Der Film als 313.
Leiftungen der natürlichen und künft
1ich erweiterten Sinne, Die 133, 152.

*

Luftbildern zu Anfehauungßzroecten
(unter Zugrundelegung einer be

ftimmten ThemaZ: „uber Fluß
lanfe“), Uber Verwendung von* 203.
MafGinenanlagen, Kreißlauf der

Waffers in 79.

Mgxxrfegler
und feine Parafiten, Der

Verfchwinden der* 59,
Säugetiere, Die Horn- und Geweih
bildung der* 303.
Sbalzo (Der Sprung), Der 158.
Zcarabueua Jewel' in einer mazedoni
fchen Bergftellung, Der heilige
Villenkäfer* 232.
Schätze, Ungehobene chemifche 21.

Schellacl 183.

Schmarotzer an Schwalben 14*
Schwan, Der neue Stern im 38.

liche Entwicklung der erperimentellen
Ermittelung von Trägheitemo
menten nach der* 277, 294.

Meteore und Sternfa)nuppen*
10, 106.

Mol21u5tenf>)a1en
und ihre Verwertung

1 5,

Mondez, Befchiefzung des? 20.
Motorfchiff der Welt, Da5 größte 148.
Mount Hamilton, Spiegeltelefkop auf
dem'*e 234.

Naltäz,
Korrelationen in der leblofen*

Natur, Spiele der* 324.
Naturfchutz und Vflanzengeographie.
Ausder Vhnfiologie der Pflanzen57.
Neandertalmenfch, Der* 167, 189,
Niederrhein, Die Kalifchätze am* 287.
Niftweife einiger Vögel. fowie An
paffung des Neftbaues an die 11m
gebung, Merkwürdige* 12*.
Nordferbien, Die Dubokahöhle in* 301
Oberharzeg, Ein geologifcher Spazier
gang durch da3 Deoongebiet des* 5.

Biologifche Arbeiten der, Znftitutz
für Seelenforfchung und 199.

Seenforfchung und Seenberoirtfchaf

Arbeiten des Jnftitutx» für 199.
Siamefifche Zwillinge im Wald* 235.

Sinneeorgane im Vflanzenreich* 219.
Spaziergang durch da5 Deoongebiet
des Oberharzee, Ein geologifcher* 5.
Spiegeltelefkop auf dem Mount Ha
milton* 234.
Spiele der Natur* 324.
Spinnfüfzler (.Rcieoopocla), eine inter
effante und wenig bekannte In
fektengruppe, Die* 81.
Zpjroatreptua aexebollarum Deaj. (Der

Ohrwürmer, Fliegende 300. Niefenoielfuß) im Terrarium* 166.
Ontogenefe, Die Rourfchen vier kau- : Sprung, Der Sbalzo, Der 158.
falen Perioden der 117.

e
Stabheufchrecke (Carauaiue moroaua

Opernhaußvorftellung, Die drahtlo5 bft-MU), Über Haltung und Pflege
übertragene 334. der indifchen* 50.
Paläontologie, Neue Forfchungen in Stand und Einteilung der Alkaloide,
der 100. liber 212.
Varafiten. Der Mauerfegler und feine Steinache, Die Gefchlechtzumwand
234, lungs- und Verjüngungsoerfucl)e*

85
Steppengebiet, Ein rheinifchee* 43.
Stern im Schwan, Der neue 38.
Sternfcimuppen, Meteore und* 10,
106.

Perioden der Oniogenefe, Die Non:
f>)en vier kaufalen 117.

Pflanze als Zellenftaat, Die* 319.
Vflanzengeographie, Shftematik und
32,
'7 *64.5-, ..

Saturnringe im November 1920, Dae- .

Schwingungsmethode, Die gefchichto

Seenbewirtfchaftung in Langenargen, ,

tung in Langenargen. Biologifche 1

Sinne, Die Leiftungen der natürlichen ,
und künftlich erweiterten 133. 152. .,

Sticiftofffrage, Die 113.
Straßenlaternen, Laubfail und *209.
Streifzu e durch den* Urwald, Ento
mologi che* 306.
Struktur der Kriftalle, Die* 2.
Südamerika während des Krieges,

Deutfche Forfchungzreifen in 38.

Snftem Jean Baptifte Lamarcls, liber
da5 meHanifch-pfhchologifche 258.

Shftematit und Pflanzengeographie.
32, 264.

* Technik, Fortfchritte der 55, 130, 201.

Telegraphie, Die Entwicklung der

f drahtlofen* 159, 176,

f
Teänperaturen.

Dax. Leben bei tiefftcn
t

Terrarium, Zpiroötreptua äeyaiieliarnut
beef. (Der Riefenoielfuß) im* 166.
'rot-true reejoaoa, Der LebenZlauf des
Kieferngallenwicllerg* 142.
Trägheitsmomenten nach der Schwin
gungemethode, Die gef>]ichtliche
Entwicklung der experimenteller. Er
tnittelung von* 277, 294.
Trennung oon Doppelfternen ale»
Augenprobe, Liber die 334.

'1
'

riton 'ittatua (Crazy) forma oiljceu5i8
11bit und Triton 'Natur-CNY)
tor-na. opbrytioo. [ZartbiBandmol'R
au5 Vorderafien, Über Haltung und
Pflege des* 315.
'krjtoo 'ittatue (Gray) forma oplnzrtjea
Bert-11. (Bandmolch) aug Vorder
afien, Über Haltung und Pflege der.
'l'rjtou uittatua (Ur-az!) forma eili
aenaja Wolf und* 315.
Tubertelbazillus, DieBiologiedeS* 255.
Urwald, Entomologifche Streifzüge
durch den* 306.
VerbreitungzgefGichte der Völker, Ein
feitigkeiien in der 66.
Vererbung, Alte-.*1und Neuer. über die
, Chromofoinentheorie der* 239.

l Verjüngungsoerfuche Steinachß, Die

f Gefcl)le>)tsumwandlungs- und* 85.

f Verfchwinden der Saturnringe im
November 1920, Das* 59.

]Verwertung, MollnßtenfGalen

f

ihre 125.

|
f

nnd

'

Völker, Einfeitigkeiten in der Ber-*
breitungggefchichte der 06.

- Border-often. Über Haltung und Pflege
deZ '.l'rjton "ittatue (Cruz-f forma
01110611315Wolf und 'l'rjtou ritt-eine
(Graz-f forma optn-Fticu Lei-tn.
(Bandmolch) aua* 315.

Waffers in MafGinenanlagen, Kreie
lauf der. 79.
Welt, DaZ größte Motorfchiff der 148.
Weltall, Die neue Atomlehre und ihre
Beziehungen zum* 271, 290.
Weltalls, Die Chemie dee* 243.
Wetterdienfieß, Der Wiederaufbau de5
öffentlichen 119.
Wetter-kunde, Neue Forfchungen in

der 14.
Wetter-kunde (fiehe ZiihaltZoerzeiGniz:
Prof. 1)r. O. Frenbe).
Wiederaufbau des öffentlichen Wetter

dienftes. Der 119
Windkraft, Auznutzung der 251.
Würmern, Brutpflege bei 185.
Zellenftaat, Die Pflanze als* 319.

Ziegen, Die Abftammung der * 149.
Zoologie, Neuer, aus der 226,

Zucker, Theorie d er Alkoholgärung beim
147
Zwillinge iin Wald, Sianiefifche* 235.

Zu diefem Jahrgang gehören die Buchbeigaben:

Liebe und Ehe im Tierreich von Prof. 1)r. Baftian S ch mid. Tiere der Borwelt von Prof. 111-.Th. Arld t.
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Dem 12. Jahrgang zum Geleitl*

mehr denn je auf fich felbft angewiefen, wird das deutfche Volk durch harte und unermüdliche

Arbeit fich wiederfinden miiffen, Körperlich und geiftig wird es auf .die Ertragsfähiglieit feiner

Zcholle, auf die hebung und Ausnutzung feiner Zodenfchöße bedacht fein'und nicht minder fich be

mühen müffen, die fichtbaren und verborgenen Kräfte der natur i
n feinen Dienft zu ftellen. Eine Er

kenntnis, die bisher nur verhältnismäßig wenige erfüllte, muß zum Gemeingut aller werden, näm

lich die ((atfacheF daß weitgehendes wiffen um die Dinge der [iatur uns auch wirtfchaftlich fördern

kann uud muß.

Diefer realiftifche Ztandpunkt läßt fich mit jedem Forfchertum und auch jedem in unferem Volke

ruhenden Idealismus vereinigen, der im Umgang mit der natur und der i
n ihr verborgenen (beiftig

keit einen jteten Jungbrunnen jieht. Diefe Erkenntnis zu vertiefenF ij
t

das [Zeftreben unferer Zeit

fchrift. was fi
e

fchon früher zu erzielen fuchte und namentlich in dem abgelaufenen Jahrgang ftark

betonte, wird fi
e in diefem in ausgedehntem Maße fortfeßenj nämlich ihre feier über die Fort

fchritte auf fämtlichen Gebieten der Uaturwiffenfchaften, der phqjik, meteorologie, Iftronomie, Chemie,

mineralogie, Geologie, palaontologiej Geographie, Zoologie und Botanik aber auch über die Fort

fchritte der Technik zu unterrichten und im übrigen an ihrem bewährten programm fefthalten. das

unfere aus allen möglichen Zerufen [ich zufammenfeßende Gefellfchaft verknüpft.
- (-'lber nicht ledig

lich darum handelt es fich heute, den Zinn für die Liaturwiffenfchclftenf fondern den Zinn für die

natur als folche mehr und mehr zu wecken. [iatur bedeutet in ihrer Reinheit, ihrer herrliäjkeit
und Erhabenheitj die Uant einmal mit dem fittlichen Gefetze in uns auf gleiche Ztufe [teilte, noch ein

anderes als das wiffen von ihr.

„Die natur ij
t

fiir die denkende Betrachtung Einheit in der vielheit,1)erbindung des Mannig

faltigen in Form und mifchung, Inbegriff der Uaturdinge und Uaturkräfte als ein lebendiges

Ganzes." Alexander von humboldt.

i

In einem wenig bekannten wort jagt Fr. Zchlegel: „hier find wir einig, weil wir eines
Zinnes find; hier aber nicht, weil es mir oder dir an Zinn fehlt. wer hat recht, und wie können

wir eins werden? Uur durch die Bildung, die jeden befonderen Zinn zu dem allgemeinen und un

endlichen erweitert, und dura) den Glauben an diefen Zinn."

Unfer Zinn fiihrt uns zur natur und ihrer erhabenen Unendlichkeit, vor der fich unjer Geift

in Ehrfurcht beugt,

Zaftian Zchmid

.."W...........4.'... ....... ........ ....... .............. .... ......... ............. ... ........ ..... ............. ...*. ........ .-...W
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Die Struktur der Krifialle / Von prof. l)r. A. Zahnfen
Im folgenden fall kurz und allgemeinoerftänd

[ich iiber die Gefchichte eines 150jiihrigen problems

berichtet werden- deffen Zehandlung während des

Weltkrieges zu einem gewiffen Abfchluß gelangt

ift. Die Entwicklung der Lehre von der Arifta ll -
ft trikot-or birgt.in :ihrenrjüngften Stadium zugleich
die moderne Auffafiung'voin A t o m b a u in fich. -
i -*: :*7:

*

_ Alan follte meinen,

xxl] 'ff-J'ai:

'
'daß die eigentümlichenVHDL* 0“ Uriftallgeftalten vieler

*l
l mineralarten, wie z. 13.

. .__'".““*. ".*F ":*.-_-F_ .

(/l
ii„zT-.l 5:: 0.-0- der pergkriftalle oder der

7“ 7" ' O2 Schneeflocken, [chou vor

|
12

Jahrtaufenden die Auf
_q »4- -- 7- merkfamkeit des Ll'ien

"-*j“**l""-7 -
' l [chen auf fich gelenkt

*WW->- -
haben müßten, Aber

nichts dergleichen findet

fich in den antiken Über

lieferungen. pie wiffenfchaft der alten Griechen war
in abftrakter weife mehr auf philofophie und Mathe
matik als auf Llaturbeobaäjtung und llaturbefchreibung

gerichtet, während die alten Römer wiederum in ihrem
praktifchen Denken mehr auf die nützliche Anwen

dung erlernten wiffens und Könnens ausgingen und

fo ganz allgemein Kultur in Zioilifation umfetzten._ Das mittelalter endlich oerharrte naturwiffen
frhaftlich unter ftrenger Auffirht der Ltirche in den

Schranken ariftotelifrher Gedankengiinge. Erft nach
Ltopernikus und der Aenaiffancej im 17, Jahrhun
dert, dem Zeitalter der Galileij Ueplerj huhghens,
Zohle und Uewton, hat einer diefer großen män
ner, Johannes 1tepler7 fein Augenmerk den
Formen der Srhneefterne zugewendet und bald dar

auf, im Jahre 1669, berichtet der originelle Düne
Aicolaus Steno iiber das Ergebnis der erften
winkelmeffungen am Bergkriftall. hundert Jahre
fpäter frhuf der franzöfifche Abbe Aenä-Jufte
hauh die wiffenfehaftliche Formenlehre der Uri
ftalle; er war auch einer der erften, die, angeregt

durch die Atomenlehre eines Robert Zohle u. a.,

die polhedrifchen Geftalten der Uriftalle auf be

ftimmte, regelmäßige Anordnungen der „kleinften

Tei-lchen“ zurückzuführen fuchten, Und hiermit
war unmerkclich aus der Frage nach der Ur
fache der Formen die Frage nach dem atomifti

frhen Aufbau der Uriftalle heroorgewaehfen, Diefes
problem des Zaues oder der Struktur der
Uriftalle läßt fich in folgenden Fragefatz klei
den: „wie find die Atome in den Uriftallen ange
ordnet ?9“

pom chemifihen Standpunkte aus betrachtet ftellt
ein Uriftall im allgemeinen eine fog. „chemifehe per

bindung“, in fpeziellen Fällen ein einheitliches „rhe

mifehes Element“ dar. Eine chemifrhe Verbindung

befteht aus lauter gleichartigen lllolekeln derart7 daß
auf die Gewichtseinheit eine beftimmte Anzahl fol

cher Molekeln entfällt; ein Zergkriftall von zwei

Gramm enthält alfo doppelt fo viele [llolekeln als
einer von einem Gramm. Jede molekel repräfen
tiert eine Gruppe von teils gleichen, teils ver

fihiedenen Atomen, und “für jede chemifche verbin
dung if

t eine beftimmte Art folrher Molekeln oder
Atomgruppen >jarakteriftifch; z. 13. liefteht jede Mole
kel des Zergkriftalles aus einem Siliziumatom und

zwei Sauerftoffatomen.

Um die mitte des 19. Jahrhunderts hat der
Franzofe A. 1

5 ra oa i s genauere porftellungen iiber
die Anordnung der Wolekeln in den ltriftallen her
ausgebildet, wobei er jedes Atom der molekel als
winziges partikelchen und jede molekel als ftarre
Gruppe folcher im allgemeinen oerfchieden großer
Atome betrachtete; natiirlich hat man fich dabei

auch die Abftiinde zwifchen den einzelnen Atomen
und ebenfo die gegenfeitigen piftanzen der Molekeln
als außerordentlich klein oorzuftellen,

Um die praoaisfche Anordnung der [nale
keln Ihrer Anfchauung näherzubringen, will ich be
fchreiben, wie fi

e

[ich bei milliardenfacher Vergrö

ßerung, wenn eine folrhe möglich wäre! dem Auge
darbieten würde. Denken Sie fich gewöhnliche pack

fteine oder Ziegelfteine, die bekanntlich Quaderf d,h,

ungleichfeitige, rechtwinkliche parallelepipeda dar

ftellen, in großer Anzahl lückenlos aufeinander-,
nebeneinander- und hintereinandergepackt, fo daß

jedesmal acht ßaekfteine mit je einer ihrer acht
Ecken in einem einzigen punkte zufammenftoßen.

Setzen Sie* nun vorftellungsmäßig in jeden folchen
gemeinfamen Eckpunkt eine Molekel, wobei Sie

lauter gleichartige Molekeln (in Abb. 1 der Gin

fachheit halber als Uugeln dargeftellt) verwenden

und alle einander parallel ordnen, fo haben Sie eine

ßraoaisfche Ariftallftruktur aufgebaut; es if
t jetzt

nur noch nötig, die packfteine, die uns ja nur als

Gerüft oder hilfsporftellung dienten und ihre Schul

digkeit getan haben, zu entfernen und fich fchließ

lich zu erinnern, daß das fo erhaltene modell die

wirklichen molekelabftände in milliardenfacher
per

größerung darftellt; da die kleinfte lionte eines

Zackfteins etwa fews Zentimeter lang ift, fo ent

fpricht diefer Länge eine L'llolekeldiftanz von weniger

als dem zehnmillionten Teil eines miflimeters. hier
mit haben wir uns nur den allgemeinen Cha
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rakter der ltriftallftrukturen nach der Zravais
fchen Theorie k-largemacht, denn es leuchtet fofort
ein, daß die Molekeln in einem Zergkriftall nicht
genau die gleiche verteilung befitzen werden als die
andersartigen lliolekeln eines anders geftalteten Ari
ftalles, wie etwa die waffermolekeln in einer Schnee

f-locke oder die Tonerdemolekeln in einem Rubin.

Dementfprechend kann man Strukturmodelle nach

dem gefchi-lderten Verfahren auch mit würfeln oder
mit frhiefwink-ligen parallelepipeden konftru
ieren; ferner können wir außer in die gemeinfamen
Eckpunkte der parallelepipeda auch noch in deren

Schwerpunkte ufw. je eine Molekel poftieren. Die
Abbildungen 1 und 2 zeigen zwei folcher fog.
„Aanmgitter“ oder Zravaisfrher „maile
ltelgitter“; in jedem Schnittpunkt der gezeich
neten Linien hat man fich eine [liolekel zu denken,

Im Jahre 1891 zeigten der deutfrhe [llathe
matiker A. Schaenf-lies und der ruffifche mine
ra-loge T. v. Z edo r o w gleichzeitig und unabhängig
voneinander. daß mit den erfahrungsmäßig feft

geftellten Formen der verfchiedenen ttriftalle im gan

zen 230 fo-lrhe Arten des Aufbaues oder Struktur
arten vertrag-lich find. Diefe Theorie if

t zwar mathe

matifrh nicht aber phhfika-lifch vollkommen befrie
digend; es ftehen nam-lich mit irgendeiner gegebenen

Uriftallgeftalt, wie etwa derjenigen eines ltohfalz
wiirfels, faft ftets mehrere jener 230 Anord
nungsmög-lichkeiten im Einklang, fo daß wir in
jedem folchen Falle die wahl zwifchen mehreren
haben; und überdies fagt uns die Schoenf-lies

F e d o r o w fche Theorie nichts Genaueres iiber Grup
pierung und Abftand der Atome innerhalb der ein

zelnen molekel. Diefer letzte Schritt wurde nun im

Jahre 1912 von dem deutfchen phhfiker max vo n

F 7_ Lane undfeinenmit'
arbeitern w,8ried

'*
.

rich und p
, ltnip

ping getan. Sie

durchftrahlten Ari
ftallplatten mit Rönt

genftrahlen, und es

zeigte fich, daß
- wie

p es Lane vorausge

-

fehen
- die regel

mäßig verteilten Ari
ftallatome ähnlich wie

- ein optifches Zeu
Abb. 3

.

ttöntgenogramm, gungsgitter wirkten,
geliefert von einer lenkt-echtbeftrahlten kleinfienplatte, die aus (turm Zinkblendekri- ..
ftall durchAusfafleifenparallel einerwür- Atomablfande von
felfläehedesfelbenhergeftelltwordenwar. der gleichen Größen
klaffe wie die wellenlängen jener Strahlen find; fomit
wird das einfallende Zündel paralleler Aöntgenftrahlen
in verfchieden gerichtete Strahlen aufgefpalten, Läßt
man diefe aus dem ltriftall austretenden Strahlen
auf eine photographifrhe platte fallen, f0 erzeugen
fie auf ihr ein eigentiimliches. mehr oder weniger

fhmmetrifches Lliufter von fchwarzen Flecken, ein

fog. „A ö n tg e n o g r a m m“ (Abb. 3). Aus diefem
fünfter kann man nun die Anordnung der verfchie

denen Atome des benutzten Uriftalles und ihre gegen
feitigen Abftc'inde und nebenbei natiirlich auch die

Anzahl der in der Aaumeinheit enthaltenen Atome

berechnen, zumal da man in den abfoluten Atom

gewichten und im fpezififchen Gewicht des ttriftalles
eine Uontrolle hat. Das verfahren wurde von den

Engländern U). h
. Bragg und w. f. Vragg

feit 1913 fowie in Göttingen von p
.

Debhe und

f)
. S ch er r er während des ltrieges in verfthiedener

weife ausgebaut und ver

beffert, flach folchen [lle

thoden der Experimental

phrjfik hat man z. 13. er

mittelt, wie die llatrium

atome
und die

Thloratome 0 . 0
in den tlochfalz- oder Stem

falzwürfeln verteilt find
* 0 *

(Abb. 4), und auch die (>- .

KGruppierung der Uohlen- 1
. 0 .

ftoffatome im Diamanten l

1
0

(Abb. 5) ift uns auf jenem
Abb 4 gt

*

d

wege bekanntgeworden.

'

ii" SLIM?,
"ung

In der Abb. 4 bedeuten
die lleeren Areife Uatriumatome und die vollen

Ureife Thloratome; der mit 3 bezeichnete Abftand

beträgt annähernd drei Zehnmilliontel Millimeter.
Die gezeichneten [latriumatome bilden die arht Ecken

und die fechs Flächenmitten eines wiirfels, während
in feinem Schwerpunkt und in den zwölf ttanten

mitten je ein Thloratom filzt. Aus diefer einfachen
Aufzeichnung *läßt fich die Atomverteilung eines be

liebig großen Steinfalzwiirfels entnehmen, da fich
in jeder Richtung die abgebildete Atomperiode fort

laufend wiederholt; verlängert man z. 13. die mit

bezeichnete Strecke um ihre eigene Länge nach rechts,

fo liegt an dem rechten Endpunkt wieder ein Chlor
atom; zieht man eine Diagonale von einer wiirfel
ecke (etwa links oben hinten der Abb. 4
)

nach' der

gegeniiber-liegenden (rechts unten vorne), fo läuft
fie von einem Uatriumatom durch das im 'Würfel
fchwerpunkt befindliche Thloratom wieder zu einem

Uatriumatom hin. Die fange diefer Diagonale,

die offenbar gleich alz ift, wird von jenem Thlorz
atom halbiert; verlängert man fie alfa um S

Z
?

über irgendeine der zwei Ecken hinaus, fo trifft
man wieder auf ein Thioratomvund wenn man

von diefem aus noajma-ls um 3
:? fortfchreitet. fo

gelangt man wieder an ein Aatriumatom uff.

In der Abb. 5 bedeuten die ttreife die Kohlen
ftoffatome des Diamanten, der ja ein chemifches
Element darftellt und fomit nur aus einer ein
zigen Sorte von Atomen befteht; der Abftand a be

trägt fehr annähernd 31/2 Zehnmillionte-l Millimeter.
Die abgebildeten Atome liegen, wie es die gezeich
neten hi-lfslinien verdeutlichen fallen, derart. daß

.1
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je eines in jeder Ecke und in jeder F-liichenmitte der
würfe-lfigur fitzt, wiihrend fich in deren :innerem
vier weitere Atome in folgender Lage befinden.
Auf jeder der vier Liaumdiagonallen unferes würfels,
die wieder die Länge 3173 haben, -liegt ein Atom

im Abftand
84]::

von einer würfe-lecke entfernt) fo

daß jene vier Atome die Ecken eines regelmäßigen
Tetraeders bilden. die Fortfetzung der Atomver
teilung in einem Diamantkriftall iiber den kleinen
gezeichneten Bereich hinaus if

t

ebenfo wie oben beim

Zteinfa-lz fofort anzugeben; verlängert man nämlich
die verbindungslinie irgend zweier Atome, fo if

t

diefe Linie in periodifch gleichen Abftc'inden mit
Atomen befeßt.
Alle röntgenometrifch feftgeftellten vertei-lungen

find in vollem Einklang mit der ßravais
Zwoenf-lies-Fedorowfchen prophezeiung!

welchen wert man diefen Forfchungen beizumeffen
hat, erhellt aus der Tatfache, daß fowohl Lane

- w. h. Zragg
w. L. Zragg für

die genannten feiftungen
den fiabelpreis erhalten
haben.
Im Anfchluß hieran

[e
i

bemerkt, daß die Ab

ftcinde benachbarter Atome"
bis auf den zehnmillionten

n Teil eines millimeters hinab
Abb. 5

.

Atomanordnung reichen. Ferner hat man
im viqmqnt-

fich jedes Atom in einer

hin und her pendelnden
Bewegung begriffen vorzuftellen; das einzelne Atom

befteht nach moderner Auffaffung aus einer be

ftimmten Anzahl kleiner Teilchenf von denen eines
pofitiv, die anderen negativ elektrifch geladen find.
Die negativen Teilchen, die fog. Elektronenf um

fliegen den pofitiven liern in kreisförmigen oder

elliptifchen Bahnen etwa fo wie fich die p-laneten
um die Zonne bewegen; die Durchmeffer diefer Teil

chen betragen weniger als den billionten Teil eines
miflimeters, wiihrend die Durchmeffer ihrer [Zahnen
etwa ein Zehnmillionte-l Millimeter meffen. fo daß
der Zahndurchmeffer ungefähr eine million mal fo

-lang if
t als der Durchmeffer des einzelnen Elek

trons - das if
t ungefähr das gleiche verhältnis

wie bei dem p-lanetoiden Eeres. - Übrigens find
die Elektronen aller Atome einander völlig gleich,

fo daß fich die Atome der verfchiedenen chemifchen
Elemente nur durch die Anzahl, die Bahnen
und die Gefrhwindigkeit ihrer Elektronen fo

wie durch die e-lektrifchen Ladungen ihres
Zentrallteilchens unterfcheiden. Zefonders be
fremdend wird die Tatfache anmuten, daß man fich
diefes Zentra-lteilchen nicht etwa größer, fondern
im Gegenteil noch kleiner als die Elektronen vorzu

ftellen hat. Die Gefchwindigkeiten der kreifenden
Elektronen betragen der Größenordnung nach etwa
1000 Kilometer pro sekunde. find alfo rund 30mal

fo glroß als die Gefchwindigkeit der um die Zonne
kreifenden Erde.

Aus alledem gewinnen wir ein überrafrhendes
Bild von dem ßau der Uriftalle. Ein Uriftall ift

alfa weder kompakt noch ftarr im gewöhnlichen
Zinne des Portes; vie-(mehr ftellt er ein ganz grob
mafchiges netzwerk dar und if

t aus fo vielen kleinen

Zonnenfnftemen aufgebaut, als er Atome enthält.
Der berühmte liohinur, ein Brillant des eng-lifchen
Uronfchatzes, hat ein Gewicht von 106 liarat oder
21 Gramm undx da das fpezififche Gewicht der
Diamanten gleich 3.53 ift. einen Inhalt von fechs
liubikzentimeter; er enthält über eine Quadrilli'on

beftimmt gruppierter (Abb. 5
) und in fchwingender

Bewegung befindlicher'tiohlenftoffatome, deren jedes

aus einem winzigen liern und fechs ihn um
kreifenden Elektronen (in Abb. 5 ni>jt abgebildet)

befteht. Das Gewicht des einzelnen tiohlenftoffatoms
ergab fich hierbei gleieh rund 20 Quadriiliontel
Gramm in Übereinftimmung mit dem, was max
p-lanck bereits vor mehr als einem Jahrzehnt aus
feiner Jtrahlungstheorie berechnen konnte.

Ein tiochfalzwürfelchen von einem kiubikmiili
meter Inhalt wiegt) weil feine Dichte 2.17 beträgt,
etwas über zwei Milligramm; es enthält in be
kannter, regelmäßiger Anordnung mehr als 40 Tril
ilionen Atome, unter denen fich ebenfoviele Uatrium
atome wie Ehloratome befinden. Das liatrium
atom wiegt etwa 38 Uuadrilliontel Gramm, das

Ehloratom über 58 ; jedes Uatriumatom befitzt eff
feinen liern umkreifende Elektronen- wiihrend den
tiern des Ehloratoms gar 17 folcher Zwergplaneten
umfchwirren. Die Anordnungen der ails ruhend ge

dachten Atomfehwerpunkte verdeuhlichte uns bereits
die Abb. 4. ,

Die homogeneität der Uriftalle, die fich

z. 13. darin äußert) daß alle Zruchftiicke eines liriftall
individuums eine und diefe-lbe Dichtigkeit wie iiber

haupt gleiche phhfikalifche Zefchaffenheit befilzen)

if
t

offenbar eine Folge der gleichmäßigen verteilung
der Atome.- diefe zeigen entweder iiberhaupt keiner

-lei Anhäufungen oder aber ihre häufungsftellen wie

derholen fich periodifch, d
.

h
. in lauter gleichen Ab

ftc'inden. Ähnlich folgt die Zhmmetrie jedes Ari
ftalls aus der Zhmmetrie der Anordnung feiner
Atomfchwerpunkte fowie aus den harmonien jener
winzigen planetenfhftemef die man als Atome be

zeichnet. Jn Zukunft wird man die phrjfikalli
fchen Eigenfchaften einer beliebigen llriftall
art quantitativ aus deren röntgenometrifch er
mittelten Struktur auf theoretifchem wege ableiten;

auf diefer Zahn haben bereits [li. Zorn, E. lila
deelung, p. p

, Ewald und andere phhfiker er
folgreiche Ichritte getan.

0
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Ein geologifcber Spaziergang durch das Denon
gebiet des Oberharzes / Von l)r. G. Dahmer
wie unendlich reich if

t der harz an Berfteine
rungen! wer kennt nicht aus den mufeen die präch
tigen Juraammoniten von harzburg oder vom Gos
larer Ofterfelde, die Jn0:eramen und Zeeigel aus

dem p-läner oder die bizarren Ichwc'imme aus dem

Jenonl Die kleine wanderung durch den harz,

auf der mir heute der Lefer freundliäfft folgen möge,

fall aber nieht den Schichten gelten, in denen man

diefe fiir das Zamm-lerauge fo erfreulichen Sachen
findet. Wir wollen vielmehr einen Teil des Ge
birges befuchen. der aus viel älteren Ablagerungen

aufgebaut ift, nämlich das Unter- und mitteldevon

des nordweftxlichen Gberharzes. Diefe Ichiäften aus

dem paläozoikum, dem „Altertum" der Erde. haben
aber _im Laufe der Zahrmillionen durch die Be

wegungsoorgänge in der Grdrinde arg gelitten,
und ihre organifchen Tinfchlüffe find zum größten
Teil völlig zerftört. liur in einzelnen. oft wenig
mächtigen Lagen find durch günftige Umftände wenig

ftens die Abdriicke der Innenfeite (Iteinkerne) und

der Außenfeite der Gehäufe der urfprüng-liclfen Be

wohner des Zedimentes erhalten geblieben. Die

Icha-len felbft find faft immer dem Läfungsoermägen
der Bodengewäffer zum Opfer gefallen.

Über das Gberharzer Denon if
t in weiteren

ttreifen wenig bekannt; if
t es doxh noch gar nicht

allzu lange her7 daß es felbft für den Fachgelehrten

ziemlich terra juecnrnitil war. Die Zahl der Geo
logen, die fich eingehender mit ihm befchäftigt haben,

if
t

auch jetzt noch nicht groß. nachdem um die

mitte des vorigen Jahrhunderts F
. A. Roemer

den Grundftock zu feiner Erforfchung gelegt hatte.

hat fich befonders der früh oerftorbene preußifche
Landesgeologe Beushaufen große verdienfte

hierum erworben. Iein mitarbeiter A. Bode, jetzt
profeffor für Geologie an der Tlausthaler Berg

akademief hat die geologifche tiarte des Gebietes

fiir die .Landesaufnahme
entworfen. In den letzten
Jahren hat fich der

verfaffer diefer Zeilen,

ebenfalls auf Anregung

'

der preußifchen Geo

lcgifchen Landesanftalt,

, mit dem Studium fpeziell

l des Unterdeoons vom

harze befchäftigt, eine

engere Gliederung darin

durchgeführt und feine
Beziehungen zum rheini
fchen Devon klargeftellt.

die Aefultate diefer neueren Beobachtungen fallen,
im Anfchluß an die der älteren Autoren, unferer
wanderung als Unterlage dienen.

Die Berglandfchaft, die unfer Ziel bildet, liegt

zwifchen den Orten Goslar, Gker. Bockswiefe Zeller

Abb. 1
.

dlzoplrorjn Yin-omn
(into. 8911811. 8teinkern.

Ichalker Zäfichten.

feld und Gberfchulenberg. Zie ragt wie ein kleines

Gebirge fiir fich über die Clausthaler hochebene
empor. Dichter, ununterbrochener wald bedeckt die
prallig gewälbten Bücken fowie ihre fteilen, gleich

:' "'74, *

-. 1j* .*
.

1

4 .

Abb. 2
,

Etenotionta Bartliogi Z. line-nr. Zwinkern und
Schalenabdruck. von Feftenburg. Schalker schichten.

mäßig gebäfchten wände, und keine menfch-liche Zie

de-lung, ein einfames Gafthaus ausgenommen, trifft
man darin an.

Unfern Ausgangspunkt bilde die Bergftadt Zel

lerfeld. Tine breite. von alten Bäumen flankierte
Itraße führt uns von dort auf die Goslarer Thanffee.
Diefe zieht fich zwifrhen ausgedehnten Bergwiefen,
in denen kleine Teiche blinken. dahin und eröffnet
uns gleich hinter der Itadt einen frhönen Ausblick

auf die hohen. denen wir zuftreben. Es if
t das

profil des Bocksberges und Anhieberges, das gerade
vor uns liegt. wurhtig und ftolz fteigen diefe bei
-den tiämme ganz unvermittelt hinter dem gedehnten

hochvlateau empor, und febr wirkungsvoll hebt fich
ihr in fattem Blaugriin fchimmerndes Tannenkleid*)
von den hellen wiefenflächen ab. Der Boden unter

unfern Füßen befteht noch aus Gefteinen der Aarbon
formation, die den größten Teil der Tlausthaler
hochfläche aufbauen, An der Untermühfe fehen wir

auch einige Auffthliiffe in diefen Zeh-ihten; es find
Grauwacken des oberen liulmf die da zutage treten,

hinter der Wegsmühle treten wir in den wald und
in die Berge ein; wir zweigen von der Goslarer

Landftraße ab und begeben uns auf die alte. oon

Fahrzeugen fchon lange nicht mehr benutzte poft
ftraße, die quer durch den harz von Gfterade nach
Goslar fiihrt. Ts ift ein ftiminungsoolles wandern
auf diefer von Gras und Moos wiedereroberten,
breiten und doch f0 einfamen straße inmitten hoch
fchäftigerf leife raufchender Tannen, Der weg führt
leicht bergan; noch immer treten wir auf Liulm
geftein. Erft etwas oberhalb einer Kreuzung der
alten mit der neuen fandftraße gelangen wir in das
Aeich der älteren Iäfichten; die hellere Farbe der
Iteine am Boden zeigt den Übergang an. Bald läft
zur Rechten ein Beftand junger Bäume die hohen
Tannen ab, Tin breiter, fhmmetrifcher Bergrücken
fieht dahinter hervor: es if

t der ttahleberg. nach

*) llian geftatte mir, hier fiir „Fichte“ (Aottanne) den
Ausdruck „Tanne“ zu gebrauchen, der im Harz landlc'iufig

ift: „Es grüne die Tanne, es wachfe das Erz, Gott fchenlie
uns allen ein fröhliches herz.“
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ihm hat Beushaufen die ganze Zchichtenfolge
des Oberharzer Unterdeoons „ttah-lebergfa nd
ftein“ benannt, An einer waldlücke liönnen wir
in eine flache Zenke hinabfehen. die den Berg von

unferm Ztandpunbte trennt; das kleine waffer
becken, das fie ausfüllt, if

t der obere tiellerha-lsteich.
Za »lieblich der Anblick feines filberhellen Zpiegels

ijt, unfer Geolo

genauge fähe lie

ber einen trüben
Tiimpel inmitten
breiter, fteiniger

Uferränder dort
unten liegen; find

doch die Ufer die

fes Teiches bei

niederem Waffer

ftande der befte

Fundort fiir ver
fteinerungen im
älteren Uioeau des

Uahlebergfand

fteins. Zu unferem
Trojte finden fich
indes hier und da

Gefteinsblöclie aus

foffilführenden
Banken auch in
dem nördlich an

den Teich angrenzenden walddiftrikt, dem „Zchwarzen
hermann“. Zie beftehen aus einem rötlichgelben, hell
grauen oder faft weißen Quarzfandftein. Es fallen uns
darin zahlreiche kleine, rädchenförmige Abdriicke auf;
dies find die zerfallenen Ztie-lglieder der Zeelilie

Stendal-inne (ieoucinctz-lus (Jolcif. nur. beraynjea. her
vorragend if

t der Reichtum einzelner Blöcke an *Alu

fcheln. Am zahlreichften find mhophorien, unter
denen man nach wölbung und Zchalenumriß mehrere
Arten unterfcheidet (Abb. 1

),

ferner findet man

[iuculiden und Etenodontiden, beide an den dicht
ftehenden, parallelen Zchloßziihnchen kenntlich (Abb.2)
und mehrere Arten der fchönen Gattung l'rosocoelus

(Abb. 3). von Armfiißern (Brachiopoden) find Zpiri
feren vertreten, von Zchnecken hauptfc'ichllich eine

kugelig eingerollte (Beilewpbon tuwjclus 8311er.)
und'eine fchmale, ftc'ibchenförmige Form (Wk-MAM
arenariurn Z. Koeln.). von befonderem Intereffe,
da neben [ehr dürftigen Fifchreften die einzigen
vertreter höherftehender Eiergruppen. find Arebfe
(Tri-lobiten)f befonders die große- auch aus dem

rheinifchen Denon wohlbekannte Art llomulonotus
giguu A. lt. (Abb. 4).
die hellen Zandfteine, deren Fauna wir hier

kennen-lernen, gehören der älteften Ztufe des Ober

harzer Deoons an und entfprechen etwa dem rheini

fchen Uoblenzquarzit. Alan hat fie nach ihrem vor
kommen auf dem höchften Berge unferes Gebietes

„Zcha-llier Zchichten“ getauft. Zie“ bauen neben
der Zcha-lke auch andere hohe Gipfel auf, fo den

Bocksberg, den Uahleberg und den nach dem Ober

tail hin liegenden Eichenberg, Und das if
t merk

Abb. 3
.

[Ir-0500061118arbieularis
Beiisii. Zteinltern. Vom oberen
Uellerhalsteiche. Zchalker Zchichten.

würdig: follte man doch gerade auf den Gipfeln
der höchften Berge jüngere Zchichten erwarten.
Wan erklärt diefe paradoxe Erfcheinung mit der
Annahme, daß die genannten Bergriicken Zatte-l
köpfe der in zahlreiche Za'ttel und Mulden gefalte
ten Deoonfchichten vorftellenj und daß die jüngeren
Zchichten, die wir an den hängen ange-lagert finden,
auf den Gipfeln der Abtragung zum Opfer gefallen
find. Urfpr'ung-lich waren alle unterdeoanifchen Ge

fteine des Gberharzes Zedimente, die ein flaches
Meer unfern des Ztrandes ablagerte. Diefes Meer

ftand, wie fich aus einem vergleich der Zaunen er

gibt, nur in einer befchränlrten oder zeitweilig unter

brochenen verbindung mit dem mittelrheinifchen De
oonmeere, in dem die thpifchen „Gberkoblenzfchicty
ten“ zur Ablagerung kamen.

vom Zchwarzen hermann kehren wir wieder

auf die alte harzftraße zurück und wandern in der

friiheren Richtung weiter. Bald öffnet lich der Wald,
und ein nerwettertes Gebäude taucht in einiger
Entfernung vor uns auf: es ift das wirtshaus „Zum
Auerhahn“, ein ehemaliges Jagdhaus; es markiert
die paßhöhe zwifchen Goslar und Zellerfeld. Das
wegftiick zwifchen [va-[dende und haus fiihrt durch
eine fchma-le geologifäje Mulde: hier if

t

durch ver
werfungen mitte-ld e o o n zwifchen den llahieberg
fandftein eingefihaltet, Am rechtfeitigen Gehönge find

durch ein paar kleine, für Zwecke der Ztraßen
befchotterung angelegte Zteinbriiche fGmußig-oclier

gelbe bis braune, bröcklige Zchiefer angefchnitten,
die von den hohlriiumen, die unzählige winzige Zee

-lilienftielchen hinterlaffen haben, durchlöchert erfchei
nen. Es find dies die harzer Ea-lceolafchiefer
in ihrem gewöhnlichem oerwitterten Zuftand, Zie
bilden das ölte- g

ft
e Glied des

tmitteldeoons

l

und entfpre- 4

chendenEultri- j

l
i

jugatusfchich-

jten der Eifel.
Zaft immer fin
det man ver

fteinerungen in

ihnen, darun

ter die aus der

Eifel bekannte

„pantoffelko
ralle“()alc;eola
saucialjuu

4
5 l

YZTieVZYxhä-Z
Abb, 4. Zchwanzfchild von llamaloootus

Jägers A. lloern, Zteinkern.
ten ihren Üq- mühltalbeiuhensa.1>thein. obereaobienzjananm.
men führen* (verkleinert.)

[leben zahlreichen, ebenfalls aus dem Eifler mitteldeoon
fchon befchriebenen BrachiopodenWtrz-pu retieularis l1,

0rtbis striatula. Zeblotb. ufw.) kommen große turm
förmige Zchnecken der Gattung bljGbOlja, fchöne Abdrücke
von Zeelilienkielchen (0upress0orinus Trogalli A.

*) Die Art ij
t

in faft jedem werk über Geologie
abgebildet.
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KMU.), Aorallen, Zrhozoen und gar nicht felten die voll
ftiindig erhaltenen panzer der Erilobitengattungylm
(zope vor. Unmittelbar über den Ealceolafchiefern,

ebenfalls an der wegeböfihung entblößt, liegt ein

blaugraues, dachfchieferähnliches Geftein; es reprä

fentiert die niiihft höhere Stufe des mitte-[devons:

die Gosclarer oder, wie fi
e

meift nach einem

analogen Vorkommen im Dillenburgifchen genannt
werdenj Wiffenbacher Schiefer. Aefte ihrer
Lebewelt finden wir am Auerhahn kaum, aber an
anderen Stellen ihres Auftretens im tiahleberggebiet

find fo-lche vorhanden; namentlich find fihöne Trilo
biten aus ihnen bekanntgeworden. So fand perfaffer
im Aiefenbachtal eine ganz mit l'lieiaops- und prae
tidenpanzern erfüllte Vank (Abb. 5), am Schalker
Teich eine folche mit Aeften des beftachelten Trilo
biten ksta-.rapie pigra 831-1-, wir werden im per
laufe unferer wanderung noch vorkommen der wif
fenbacher Schiefer kennenlernen, die wichtiger find*
als das Auftreten in der Auerhahnmulde.
Die maffige. halbkugelige, auf der Gftfeite

kahlgerodete lluppe mit dem Ausfichtsturm, die fich
gerade vor uns, zur Linken des Auerhahns, erhebt,

if
t der Volksberg. Er fei als berühmter Unterdevon

fundpunkt unfer nächftes Ziel. wir überfchreiten
den Damm des an feinem Fuß :liegenden Auerhahner
Eeiches und haben damit den anderen Flügel der
mitteldevonmulde erreicht. hinter dem Teichdamm
ftehen nämlich wieder die an ihrer petrographifchen

Zefchaffenheit leicht kenntlichen Ealreolafcljicljfäen an,

tei-lweife fchon überrollt von dem Sandftein der

Schalker Schichten, .

der den Zerg felbft
aufbaut. wir finden

in den zahllofen, auf
dem gerodeten Teil
des hanges herum
liegenden Vlöcken die

gleichen unterdevo

nifchen Arten wie am

Schwarzen hei-mann.
_wennwirunferen ;

Sammeleifer einiger- :

maßen befriedigt

haben, wollen wir
uns einmal umwen
den und den herr
lichen Fernblick ge
nießen, der fich' von
etwa halber höhe
des Berges aus bie

tet. Ein tief einge
fchnittenes, zirkusar
tig hinter dem Auer- .

hahn beginnendes Tal zieht fich gegen [lordoften. Gleich
den windungen einer riefenhaften Schlange wölbt fich
[Zerg über Zerg an feinen Seiten, und mit rotgold
nem, fammetartigem Glanz liegt das Sonnenlicht
auf dem gegitterten Grün der Tannen. Ein harmo
nifches fernes Tönen fchwebt über den hängen

-
es if

t der tllang der auf einen Akkord abgeftimmten

6 l

Abb.5u. ltopf. Abb.5li. Schwanz
von kit-100px.) bl'ol'jkekjls [Zur-r. s. l.

Steinkerne. pom Aiefenbachtal.
wiffenbacherSchiefer.

Glocken einer ltuhherde, die, unfichtbar für uns,
irgendwo auf einer Zergwiefe weidet. Das präch
tige Tal ift der wafferriß der Gofe7 die nahe dem

Auerhahn entfpringtj und die Zergreihen. die es be

gleiten, beftehen alle aus llahlebergfandftein. Unter

ihnen befindet fich die 763 [neter hohe Schalke.

nach Südweften hin if
t der Ausblick vom hang

des lJocksberges be- I .-e. I „ -
fchränkt; die wälder , .

treten dort eng an

einander, und eine --- 7

Senke zieht zwifchen l

ihnen hinab, aus der l s >- s

Abb.6 lt.-x*1*i(-liju j||001nptnl)ni)1n.tille wa er ä en .f

herootfHY-:mxlercx
[leffigi-Schichten und Giengels

, ", berger Schichten.
Dort unten liegen die (NW vergrößum
fieben Grumbacher

Teiche. Ihre Umgebung if
t eine kompliziert gebaute,

auch Oberdeoon eric-[fließende geologifche Lllulde. Ihr“
Zefuch, fo intereffant er ift, gehört aber nicht in unter
heutiges programm. wir verlaffen vielmehr den
Zocksberg nach der anderen Seite, um iiber den

Auerhahn in das Gofetal zu gelangen.
wir landen nach etwas unbequemem Abftieg

in dem fchluchtartigen Talobfchluß auf einem mods
bedeckten, wohl nur felten von eines Alenfchen Fuß
betretenen pfade. Es if

t der Zärweg; die Zerge zur
Rechten über ihm heißen die Zarenberge

q
die

Uamen erinnern, wie fo manche andere im harz, an

die Zeiten, da noch allerlei wildes Getier hier oben

haufte. Den Vorweg nordwc'irts gehend, treffen wir
am -linksfeitigen Gehiingej an der Eichhalbe, ein

paar kleine verlaffene Steinbrüche an, in denen

eine plattig oder dickbankig abgefondertej dunkle

Grauwacke zutage tritt, Ihre Schichtf-lc'ichen find
von unzähligen weißen Glimmerfünkchen bedeckt.

Diefes Geftein enthält ockerbraune Lagen, in denen

gut erhaltene Foffilien vorkommen. Eine befandere
Eigentüm-lichkeit diefer Fauna find die Aefte win
ziger Schalenkrebschen. Oftrakoden (Abb. 6), die per

faffer vor einigen Jahren hier zum erftenmal im

harz beobachtete, Augenblicklich if
t in den Stein

brüchen an der Eichhalbe Witht viel zu finden; beffe
ren Ertrag an Foffi-lien wiirden uns einige ßlock

halden im Großen Zärental, einem wafjerriß in
den Zarenbergen, liefern. Dart kommt die Fauna
der Eichhalbe in einem anderen Geftein vor, nämlich
einem hellfarbigen Sandftein, der petrographifch von

dem Sediment der Schalker Schichten kaum zu unter

fcheiden if
t und daher auch früher damit verwechfelt

wurde. wir verzichten aber auf diefen Abftecher,
da wir die für alle diefe Ablagerungen thpifchen
organifchen Aefte lieber an einem größeren Auf
fihluß im anftehenden Gefteinf alfo auf zweifellos
primärer fagerftütte- ftudieren wollen. Einen fol

chen treffen wir an. wenn wir in der Tiefe des

Gofetales ein gutes Stück weiter wandern bis zur
Einmündung des Schnackentales. Dort liegt, etwa

fünfzehn llleter iiber der Straße, ein alter Stein
bruch, deffen dunkle Grauwackenfandfteine denen der

Eichha-lbe ähnlich find und die ebenfalls in mulmigen,

* .
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ockerfarbenen Zwifchenlagen reichlich verfteinerun
gen enthalten. Leider find diefe fehr zerbrechlich
und miiffen zu haufe gut mit Schellacklöfung durch
tränkt werden, wenn fie einen dauernden veftand
tei-l unferer Sammlung bilden fallen. In der Fauna
fpielt eine Gruppe von Schnecken eine hervorragende
Rolle. [leben einer großen turmförmigen Art, llur
ahisonia Aessjgi A. Koem. (Abb. 7), nach der ver

faffer die ganzef Schichtenfolge
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TierweltderSchal
ker Schichten ihren Charakter verleihen, treten hier
zurück. hingegen if

t eine fehr groß werdende Elena
(lonta-Art mit ftarken, paliffadenförmigen Schloß

zöhnen, Ct. [..ert-.ii 11. Adern. (Abb. 81, neben zwei
llloöiomorplia-Arten fehr häufig. Etwas feltener if

t

die flache. ovale verheilt). tieren-nic). Quinn., die

größte [liufchel des ttahlebergfandfteins und eine der.

größten Formen des deutfchen Devons iiberhaupt,
vrachiopoden kommen ebenfalls vor, bieten aber bis

auf eine neuef nur in diefen Schichten bisher ge

fundene Art (Zviriler goelarjeuoie valtm.) nichts
Eigentum-liches,

Zahlreiche Anzeichen deuten darauf hin. daß
die Aeffigifchichten unmittelbar nach den Schalker

Schichten zur Ablagerung kamen. Sie befitzen eine

beträchtliche mächtigkeit und bauen einen großen
Teil der zwifchen dem Auerhahn und Goslar liegen
den Gebirgsftrecke auf, wie verfaffer durch Auf
findung der leitenden Tiergruppen an verfchiedenen
iiber dies Gebiet zerftreuten punkten nachweifen
konnte.

Etwa ein drittel Uilometer nördlich der llliin
dung des SchnackentalesF am wegftein 4,0 der Land

ftraßef treffen wir wiederum auf einen Steinbruch.
Tr .liegt am waldrande auf der anderen Talfeitef
am Fuß der hohen ttehle. Das Geftein if

t dem vom

Schnackenta-le ähnlich; auffallend if
t die ftarke Fal

tung der Schichten (Abb. 9), 'vie feften Gefteins
partien find auch hier fo gut wie foffi-lleerj und

das vorkommen der verfteinerungen if
t

auf eine

ftei-l aufgerichtetej fihwarzbraune Bank in der mitte
des vruches befchrönkt. Trfreulicherweife if
t

diefe

nicht f0 mürbe, wie an dem vorigen Fundpunkt.

vefonders Wurohjsonja dlessigi und dloaiomorvlta
eximia 13011811.kommen hier maffenhaft vor; ver
faffer hat im ganzen 40 verfchiedene Tierarten an
diefer Stelle aufgefunden.
Der waxldweg, der durch den Steinbruch hin

durchführh if
t der „neue“ harzftieg. die verlange

rung eines alten berühmten Fußpfades vom Auer

hahn nach Goslar. Folgen wir ihm, wiederum nord
wörts, fo treffen wir nach wenigen Schritten (etwa
gegeniiber Uilometerftein 3,8 der Landftraße) auf eine

frifche Aodung. hier tritt im Gehönge an per

fchiedenen Stellen Geftein zutage; es if
t wiederum

ein glimmerreicher Grauwackenfandftein oder Grau
wackenfchieferf aber er enthält hier Tinlagerungen
eines fehr unreinen, bläulichen, harten ltalkes. Los

gelöfte lialkblöckej an ihrem [lioosiiberzug leicht
herauszufinden, finden fich ringsum am Hang zer
ftreut und enthalten in ihrer braunen verwitte
rungsrinde fehr hiibfch erhaltene Steinkerne und
Abdriicke ihrer Fauna. 13eim Sammeln fällt es
uns auf. daß diefe Fauna von derjenigen der Uef
figifchichten wefent-lich verfchieden ift. Wir entdecken
u. a. mhophorien und krosoeoelus-Arten und wer
den hierdurch lebhaft an die Schalker Tierwelt
erinnert. In der Tat beftehen Zeziehungen zu diefer,
doch treten die Zweifcha-lerarten aus den Schalker

Schichten hier an Individuenzahl zurück zugunften
der vrachiopoden. vefonders gewiffe Spiriferen tre
ten maffenhaft auf; manche Lagen find ganz er
fiillt von zwei eigenartigen varieta'ten des aus
dem rheinifchen Devon bekannten Zpirifet- subouspi

(Lotus Schnurj andere enthalten faft nur den lang
fliigeligen Zviriier paruöoxus Zenlotli. (Abb.10),
eine Art, die in den Schalker und den lleffigifchich
ten zu den größten Seltenheiten gehört.

[lach den Lagerungsverhiiltniffen zu fchließen,

if
t die hier vertretene Stufe des llahlebergfandfteins.

die wir nach einem vorkommen an einer anderen
Ecke des Gebirges „Feftenburger Schichten"

Abb. 8
. Ctouocloutu 1171.811lkw-11012111.Steinkern.

Südfuß des liahleberges. Aefjigi-Schiafteu.

benennen wollen, trotz der Ahn-lichkeit ihrer Fauna
mit derjenigen der Schalker Schichten nicht öfter,

fondern jünger als die Ueffigiftufe. Es kehrten
fomit nach Ablauf der Ueffigizeit Lebensbedingungen
wieder, die den friiheren ähnlich waren, und es

konnten die meiften Tierformen der Schalker Zeit

wieder aufkommen bzw, einwandern. ven vrachio
poden kamen die neuen verhö-ltniffe fogar zuftatten;

2
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von den Mufche-larten erreichte jedoch faft keine

wieder den friiheren Grad der Entfaltung. Eine

Ausnahme bildet eine kleine Form. ['terinen eoetu
later k. 1109111.. die fich gerade unter den neuen

Lebensumftänden wohl fühlte und deren häufigkeit

daher als ein befonderes Kennzeichen der Zeften
burger Fauna dienen kann. Biefe Fauna if

t übrigens

nicht auf Ua-lkfandfteine befchrc'inkt. fondern auch aus

hellen. quarzitifchen Iedimenten bekannt (Feften
burg. liordfeite des herzberges).
vas letzte Ziel unferer wanderung fei der

durch fein faft ein Jahrtaufend altes Bergwerk be

rühmte Aammelsberg. wir überfchreiten die
Gofe und die fandftraße und fchlagen einen bei

liilometerftein 3.6 allmählich an dem Bergmaffiv des

herzberges bergan führenden [va-ldpfad ein: den .

liiikenkorbsweg. an deffen [vegufer ebenfalls Zeften
burger Schichten mit der thpifchen yirracioxus-Bank

anftehen. hinter einer durch eine Quelle gekenn

zeichneten [vegebiegung treffen wir die Calceola

fchiefer an, Auch hier find fie durch eine verwerfung

dem liahlebergfandftein zur Seite gerückt. denn es

fehlt dazwifchen noch deffen jiingftes Glied. die

..Zchicht mit d'pirifer speojosus“. die wir erft am
Aammelsberg kennenlernen werden. Auf die Eul

ceolafchichten folgen bald die [viffenbacher Schiefer.
deren hauptberbreitungsgebiet hier beginnt. Bauen

fie doch nicht nur das ganze von hier nach Goslar

abfallende Gelände. fondern auch den weftwiirts ge

legenen Teil des Gebirges auf. Zie enthalten dort

vielfach abbauwürdige Bachfchieferlager (fo in den

Goslarer Aaisfchiefergruben. in denen als Zelten

heiten verkiefte Grthozeren und Goniatiten gefunden

*
„aF-*Y'WZ

Abb. 9
.

Liefjigi-Zchichten des liahlebergfandlteins.
steinbructjam neuenHarzltieg.gegeniiberAllometerftein4,0 der

fandltraße Goslar-Zellerfeld.

wurden) und Einlagerungen von vulkanifchen Ge

fteinen: körnigem Diabas. Diabasmandelftein und
Biabasporphhrit. Im wiffenbacher Schiefer iliegt
auch das aus Eifenkies. tiupferkies. Zinkblende und
Bleiglanz beftehende Aammelsberger Erzlager.
Unfer weg führt um die nordfeite des herz

berges herum. nach dem herzberger Teich hinab
und auf der anderen Ieite am Aamme-lsberg empor.

wir fteuern auf den mittelalterlichen Maltmeifter
turm zu, von hier aus geht ein Zickzaikweg fteil
bergauf. der uns nochma-ls den größten Teil des

heute Gefehenen. aber diesma-l im Zufammenhang.

vorführen und uns mit dem noch fehlenden Glied

des tiahlebergfandfteins bekanntmachen fall. Bevor

wir ihn befchreiten. miiffen wir aber eine kleine
Belehrung iiber die Lagerungsverhältniffe in uns

Iteinkern. Zeitenburger Schichten.

aufnehmen, wir fahen fchon zu Beginn unferer wan
derung. daß die Gipfel der um die Schalke gruppier
ten Berge gegen Erwarten aus den c'i-lteften ve

vonfchichten beftehen. was mit der ftarken Faltung
der Schichten zufammenhiingt. hier am Aamme-lsberg

if
t der Zattel einer folchen Folie von den nach

fchiebenden Maffen immer fteiler aufgerichtet und

fchließlich fogar iiberkippt worden. fo daß jetzt in

der ganzen Zehiihtenreihe das unterfte zu oberft
liegt. Gehen wir daher bergaufwiirts. fo gehen wir
..vom hangenden ins Liegende“. wir treffen über
den wiffenbacher Zihiefern in etwa halber höhe
des hanges die Ea-lceolafchichten. liber ihnen wieder

um. hauptfäch-lirh in einem kleinen Iteinbruchsver
fuch am Fuße eines etwas-höher gelegenen. nicht
viel größeren Bruches. find plattig abgefonderte.
glimmerreiihe Iandfteine angefchnitten. In ihnen
kommt ein langflügeliger Zpiriler vor. der dem
Zpirjfer pnrmioxus ähnlich. aber durch die geringere
Aippenzahl von ihm zu unterfrheiden ift. Er kenn

zeichnet das jüngfte Glied des Oberharzer Unter

devons. die ..Ichichten mit Kpiriter speeiosus“.
Zie enthalten. wie dies einem Übergangshorizont

zukommt. neben überwiegend unterdevonifchen Arten

(z
. B. tlomalonotus gigus) [than mitteldevonifche.

in den hangendften Lagen auch 08.100013 sanouljnn.

Über den Zpeciofusfajiajten liegen (in dem kleinen

Bruche über dem foeben befprochenen Auffch-luffe
und im angrenzenden Gehänge) die Zeftenburger

Schichten mit der »leitenden paradoxusbank. und der

dariiber-liegende große ..ltdmmunionfteinbruch“*) end

lich erfchließt die Ueffigifchiihten. das Material.
das diefem riefigen Steinbruch im Laufe der Jahr
hunderte entnommen wurde. hat im Bergwerk zum
„verfeßen“. d

.

h
.

zum verbauen der durch die Erz
förderung entftandenen hohlräume gedient. Es if

t

ein dickbankiger oder dünnplattiger. baulicher Grau
wackenfandftein mit Schiefer-lagen. Befonders letz
tere enthalten zahlreiche Tierrefte. hauptfächlich die

*) vie Aommunion“ umfaßt das Aammelsberger Berg
werk und einige Oberharzer hätten. die von preußen und
Braunfchweig gemeinfam betrieben werden.
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großen Schneckenformen. wir haben fomit folgendes
profi-l duräfquert:

wiffenbacher Schiefer

Ta-lcevlafchiefer
Speciofusfchichten

'

Feftenburger Schichten
F

Unterdeoon.

lieffigifchichten z

In die Schalker Schichten. die wir auf dem
tiamm des Berges fuchen müßten. reicht das profi-l

anfcheinend nicht mehr hinein.

mit wenigen warten fei hier noch einer ganz
eigenartigen Ausbildungsform der Ueffigifchichten ge

dacht. die am nachbar des Bammelsberges. dem jen

feits des Bärpketales ihm parallellaufenden Gie n
gelsberg. vorkommt. Daß wir diefen Berg be

>
mitte-[devon.

fuchen. hat nicht vie-l Zweck. denn die Fundftelle der
'

genannten Ablagerungen. die verfaffer als eine

Loka-lfazies auffaßt. if
t

nicht mehr zugänglich. Das

Merkwürdige an der Giengelsberger Fauna
befteht darin. daß von den Tierformen der Ueffigi

fchichten einige felbft darin vorkommen. in diefem

Fall jedoch Beränderungen hinfichtlich Größe. Scha
-lenfkulptur oder Individuenreichtum erlitten haben.
andere hingegen felbft nicht vorkommen. aber durch

nahe verwandte ,.Erfatzformen“. die bisher nur vom

Gienge-lsberg bekannt wurden. vertreten werden.

Es müffen alfa an diefer Stelle während der Ueffigi

zeit abfonder-liche Exiftenzbedingungen vorhanden ge

wefen fein. und zwar weifen verfchiedene Umftände

auf einen fehr ruhigen Meeresteil hin. petrogra

phifch fpricht hierfür die Feinkärnigkeit des Sedi

mentes. eines braungelben. weichen Sandfteines. fo

wie das Fehlen der fonft in den Ueffigifchichten
häufig eingefchloffenen Trümmer anderer Gefteine.
pa-läontologifch fpricht dafür. daß dünnfehalige illu
fche-ln darin vorkommen. deren fo leichtauseinander

fallende Schalen fogar oft noch im verband gefunden

werden. daß die zerbrechlichen mündungen der

Schneekengehäufe oft ganz unverfehrt geblieben find
und daß die Schäläjen der oben erwähnten Gftra
koden. und das waren Tiere. die ruhiges Waffer
'-liebten. hier zu Taufenden das Geftein erfüllen.

wir wollen vom Bammelsberge nicht fcheiden.
ohne einen Abftecher naäf dem Aa m s e c

k

zu machen.
wir erreichen diefen hervorragenden Ausfichtspunkt.
eine 35 Bieter unter dem Gipfel des Berges gelegene
tilippe. wenn wir den bisher begangenen weg noch
eine kurze Strecke aufwärts weiter verfolgen.

Unter der faft fenkrecht abfallenden wand er
blicken wir tief zu unfern Füßen das Bergwerk und

den alten Turm. Die drüben auf der anderen Tal
feite. im Uerdweften auffteigenden harzberge. die

durchweg nicht die höhe derjenigen des iiahleberg
gebietes erreichen. beftehen aus wiffenbacher Schiefer
mit Diabaslagern.- ein folches bildet auch den Gipfel
des Eckpfei-lers der Bergreihe. des an einem Turm
kenntlichen Steinberges. An feinem hang lehnt Gos

-lar. und über die von einem zarten Dunft umwobe
nen roten Dächer und vielgeftaltigen Türme der
alten Beichsftadt fchweift der Blick weit. weit hinaus:
da draußen dehnen fich die Ebenen des vorlandes.
mit häfen. Dörfern' und bewaldeten. niederen hügel
ketten. Dort ift das [liefozoikum zu haufe.- das

hügelland befteht aus Gefteinen der tireideformation.
und die flachen Senken bergen in den Juratonen die
fchänen. mit den Schalen erhaltenen Ammoniten.

Zweifchaler und Schnecken. Im Borland glitzert die
Sonne und eine milde wärme dringt von dort
herauf
- wie ganz anders ift das Bild. wenn wir

uns umdrehen und den Blick nach Süden wenden!
Bart reiht fich tannendüfter Berg an Berg. und ge
fpenftifche Uebelfchleier kriechen an den fteilen wän
den entlang. Ein enger wafferriß windet fich tief
unten in den wa-ldesfchatten hinein: es if

t das

wintertal. das oben am kiordoftfuß der Schalke in
tiefer Einfamkeit beginnt. Diefe wuchtigen Berge find
alle aus Unterdevcmgefteinen aufgebaut; welche Fülle
von unbekannten Arten mag unter diefem düfter

erhabenen Grabmal der älteften harzer Tierwelt noch
verborgen fein
- fördert doch faft jede foffilfüh

rende Lage. die man dort entdeckt. bei forgfamer
Durchforfchung neues zutagel

Für den Abftieg vom Bamseck wählen wir den
bequemen. -langfam nach Goslar hinunterführenden
Weg über die „Bleiche“. Etwas vor der Stelle. wo

er die von einem großen (dem kidthdurftfchen) Steinbruch

herabkommende Fahrftraße kreuzt. fteht ein fchmaler
Streifen Talceolafchichten an. Die Stelle galt früher als

ein guter Fundort. Von der Bleiche führt der nach [lord

weften umbiegende weg über alluviale Gerälle. wie

fie rings um den ganzen harz verbreitet find. hier
am liordrand enthalten fie außer dem Schutt der
Gebirgshänge auch erratifche Gefäfiebe (Feuerftein,

nordifchen Granit). wie wir an Lefefteinen aus den
umliegenden Ackern feftftellen können. über den aus

Buntfandftein. Wufcbeikalk und Beaver zufammen
gefetzten. leider auffchlußlofen Bofenberg gelangen
wir in die Stadt und können uns dort eines der
alten Gafthäufer ausfuchen. um bei einem behag

lichen Trunke die Eindrücke des Tages nochmals vor

unferem geiftigen Auge vorüberziehen zu -laffen.
0

0003000

Meteore und Sternfchnuppen / Von Prof. l)r. Arthur Kraufe
Meteore und Sternfchnuppen -laffen fih viel

häufiger beobachten als man zunächft glaubt, Ein

aufmerkfamer Beobachter kann ftündlich in mond
|lofen Uächten etwa fünf bis zehn der lautlos über

den himmel hufchenden rätfeihaften himmelskärper

fehen. Da er nur den vierten Teil des himmels
auf einmal überblicken kann. fo nehmen wir die

Anzahl der ftündlich fichtbaren Sternfchnuppen für
einen beftimmten Erdort zu 50 an. oder für die
ganze Erde etwa zu einer vierte-[million. dawir ja



prof. l)r. Arthur Araufe / Meteore und Zternfchnuppen 11

von unferem Ztandorte aus nur den 10000. Teil
des gefamten fuftmeeres der Erde überblicken
können.
Im volke find die Anfichten über Meteore

und Zternfchnuppen oft noch recht ungek-liirt, Allen

Ernftes hört man die Mär, daß es fich hierbei um
Zterne handele. die fich vom himmel loslöfen und

auf die Erde herunterfallen. Diefes war allerdings
bis vor wenig mehr als hundert Jahren noch die
Meinung fogar der Gebildeten. Zeit diefer Zeit
wiffen wir jedoch genau, wie die Meteore und Ztern
fchnuppen zuftande kommen. Es find himmelskörper.
wie planeten und Monde, nur viel, viel kleiner.
die in den Bannkreis der Erde geraten und infolge
der ftarken Reibung innerhalb der Erdatmofphcire

auf-leuchten.
Um die Zonne kreifen nicht nur die großen

und kleinen planeten mit ihren Monden, fondern
auch ungezählte Millionen kleiner und kleinfter welt
körper, von nur wenigen Gramm Gewicht an bis

zu vielen Zentnern Zchwere, Diefer weltenftaub be

fitzt in den in Frage* kommenden Gegenden des
Weltenraumes Gefchwindigkeiten von 3:) bis 501(00
meter in der Zekunde. Die Erde felbft hat im Durch
fchnitt eine Zekundengefchwindigkeit von 30 tft-lo
meter. haben nun die kleinen ttörperchen des wel

tenftaubes eine Bahnrichtung entgegen derjenigen
der Erde, fo bewegen fich beide ltörper mit 60 bis
80 Uilometer Zekundengefajwindigkeit gegenein

ander. haben dagegen Erde und weltenftaub gleiche
Bahnrichtung, fo holt entweder die Erde das lang

famer durch den Baum ei-lende Ztaubkörperchen ein,
oder diefes holt als das fchnellere den langfamer

durch den Baum fliegenden Erdenball ein. Da fich
nun die Ztaubkörperchen nicht nur in der Ebene
der Erdbahn bewegen. fondern Bahn-lagen im Baum
habenj die die Erdbahnebene unter allen möglichen
winkeln fchneiden, fo können fie aus jeder nur
möglichen Richtung mit Gefchwindigkeiten bis zu
80 ttilometer in der Zekunde auf die Erde ein

dringen. Ge-langt ein folches Ztaubkörperchen in die

Erdatmofphäre, fo wird es infolge der ftarken Aei
bung glühend und zieht als hellglänzende Ztern

fchnuppe über den himmelj von der ein geübter

Beobachter Anfangs- und Endpunkt genau beftimmen
kann. nur fe-lten if

t die Bahn krummlinig oder
fpira-lig gewunden. wenn das Ztaubkorn klein war,

fo verdampft es innerhalb kurzer Zeit in der Luft
hülle. Oft ift dann noch kurze Zeit nach dem Er
löfchen der Zternfchnuppe diefer Dampf als leuch
tende wolke oder leuchtende Zpur zu erkennen.
[lach dem Erkalten finkt der Ztaub langfam zum
Erdboden nieder. In kaum wahrnehmbaren Mengen

if
t er in den polargegenden auf weiten Zchneeflächen

nachzuweifen. Zelten hat man auch fonft zu Lande

nach ftarken Meteorfällen folchen herabfinkenden
Meteorftaub bemerken können.
Zind nun die Meteorfteine f0 groß, daß fie

innerhalb der Atmofphiire nicht vollkommen ver

dampfen können, fo fallen fie als glühende Zteine
bis zum Erdboden herab. Es find das *die eigent

lichen Meteore, wiihrend man die oben befchriebenen
iiber den himmel hufchenden Ztaubkörnchenf die ver

dampfen und ver-löfchen, ehe fie bis zum Erdboden
gelangt find, Zternfrhnuppen nennt. Man unter
fcheidet Eifen- und Zteinmeteore. An und für fich
fallen mehr Ztein- als Eifenmeteore. Daß man
aber mehr Eifen- als Zteinmeteore findet, hat feinen
Grund darin, daß die Zteinmeteore fchneller ver
wittern als die Eifenmeteore, und daß das Eifen
der Eifenmeteore einwandfrei als Meteoreifen zu
erkennen iftj was für den kosmifchen Urfprung der
in den Zteinmeteoren enthaltenen Gefteine nicht
ohne weiteres gilt. Behandelt man nämlich polierte

Zchnittf-[c'ichen von Eifenmeteoren mit verdiinnter

Zalpeter- oder Zchwefelfäure, fo erfcheinen die wid
mannftettenfchen Figuren, die davon herrühren, daß
bei Meteoreifen nicke-larme und nickelreiche Zchichten
miteinander abwechfe-ln.
Im Laufe der Zeit hat man eine große Menge

von Meteorblöcken gefundenf die teils von Meteor

fc'illen aus litngft vergangenen Zeiten herrühren,
teils gleich nach dem Falle ausgegraben wurden.

Meiftens if
t das Einfchlagen der Meteore mit donner

cihn-lichem tirachen verbunden, fo daß man die Ein
fchlagftelle des Meteors leicht finden kann, norden

fkjöld hat in Grönland 1870 einen faft aus reinem

Meteoreifen beftehenden Block von 25000 [rg Ge

wicht gefunden, und 1874 pearh einen über 37 000kg
fchweren Blockf ebenfalls in Grönland, der fpäter

nach Brook-ihn gebracht worden ift.
Aus neuer Zeit if

t

befonders der große Meteor

'fall vom 10. Februar 1896 iiber Madrid bekannt.
Die häufigkeit der Zternfchnuppen und Meteore

if
t

zu verfchiedenen Zeiten ganz verfchieden. Zchan
im Laufe eines Tages zeigt fich eine wechfelnde
häufigkeit. indem die Zahl der ftiindlich fallenden
Zternfchnuppen in den Abend- und Uachtftunden
dauernd zunimmt, um in der dritten Morgenftunde
ein Maximum zu erreichen. Dann nimmt die häufig
keit wieder ab. Auch tagsüber fallen viele Ztern

fchnuppem die aber infolge der Tageshelligkeit nicht
zu erkennen find. nur äußerft helle und große
Meteore find auch am Tage beobachtet worden. Die

höhe, in der die Meteore auf-leuchten, beträgt 150
bis 200 Kilometer iiber dem Erdboden. Die klein

ften verdampfen fchon in 90 ttilometer höhe voll

ftändig.

Außer diefer im Laufe eines Tages fchwanken
den häufigkeitj die davon herriihrt, daß morgens
3Uhr unfere Erdgegend, auf der wir die größte
Zternfäjnuppenhäufigkeit beobachten, gerade in Kill]
tung d-er Erdbewegung liegt, beobachtet man noaj
an einzelnen Tagen eine ftark vergrößerte Ztern

fchnuppenhäufigkeit, die fich bis zu wahren Ztern

fchnuppenregen fteigern kann. Diefe rührt davon

her, daß dann die Erde auf die Bahn von tio-neten
trifft, deren Malie fich in winzige Brocken auf
ge-löft hat, die fich im Laufe der Zeit über die ge

famte Bahn verftreut haben. An einzelnen ttometen

hat man fchon oft beobachtet, daß fich Brocken *los
ge-löft haben. Diefe Brocken löfen fich fpciter in
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einen Schwarm von kleinen und kleinften Welten
brocken auf. Sie folgen noch der Zahn des tiometen,
nur daß fie fich im Laufe der Zeit immer mehr
längs der ltometenbahn verteilen. Manche llometen,
wie der Zielafche ltomet, haben fich fogar voll
kommen in folche Zrocken aufgelöft. ltommt nun die
Erde auf ihrer Zahn um die Sonne in den Zereich
einer mit folchen Zrocken angefüllten ltometenbahn,

fo gibt es einen befonders reichen Sternfchnuppen
fall, der fich bis zu einem glänzenden himmels
feuerwerk entwickeln kann, Die bekannteften perio

difch wiederkehrenden Sternfchnuppenfälle finden an

folgenden Tagen ftatt:

Ausgangspunkt:

2. - 3. Januar Quadrantiden Zortes
19.-30. April Leier
31. Juli Schwan
9.-11. Auguft perfeiden (Laurentiusftrom)

perfeus
18.-20. Oktober Orion, Stier
13.-15. november Leoniden (liovemberftrom)

Löwe
23.- 27. „ Zieliden Andromeda
9.-12. Dezember Zwillinge

'Die einem folchen Strome angehörigen Stern
fchnuppen fliegen nicht regellos über den himmel,

fondern fie fiheinen von einem einzigen punkte
auszugehen, den man auch den Zadiationspunkt
nennt.

Zum Zeifpiel laufen die Auguftmeteore in der
Zahn eines ltometen. der im Jahre 1862 beobachtet*
wurde und deffen Um-laufszeit über 10() Jahre be
trägt. Längs der gefamten Zahn diefes liometen*

find Zrocken verftreut, Da nun in den Tagen vom

9. bis zum 11. Auguft die Erde durch die Zahn

diefes liometen hindurch-geht, fo erleben wir in

diefen Tagen einen befand-ers reichen Sternfchnuppen

fallF deffen Ausgangspunkt im Sternbild des per
feus liegt. weswegen der Schwarm auch perfe'iden

fchwarm genannt wird. Da der 10. Auguft der Lau

'rentiustag ift, wird der Schwarm auch noch Lauren

tiusfchwarm genannt, von dem llometen hat fich
nun ein großes Stück losgeläft. das fich feinerfeits

| -' | ' '.'4'11 14'711" "l-UM“

wieder in einen riefigen Zrockenfchwarm aufgelöft
hat, der in der ltometenbahn läuft und dem Kometen
in einem Zwifchenranm von vier Jahren nachfolgt.
Daher traf im Jahre 1866 die Erde gerade auf
diefen in der Zahn des llometen laufenden Schwarm.
fo daß in diefem Jahre die Auguftmeteore in ge
radezu ungeheuer großer Menge fielen.

Ähnlich liegen die perhältniffe bei dem Llo
vemberfchwarm, der feinen Ausgangspunkt (Radia
tionspunkt) im Sternbild des Löwen hat, weshalb
er auch Leonidenfchwarm genannt wird. Diefer
Schwarm läuft in der Zahn des ltometen 18661, dem
er in einem Abftande von 10 monaten nachfolgt.
Da der Aomet und mithin der Schwarm eine Um

claufszeit von etwas über 33 Jahren befitzen. fo er
leben wir aller 33 Jahre einen befonders reichen
novemberfternfchnuppenfall. Die :letzten großen Leo

nidenfälle fanden 1866 und 1900 ftatt, der nächfte
wird a-lfo 1933 oder 1934 zu erwarten fein. Selbft
verftändlich find jedes Jahr geniigend viele Leoni
den zu beobachten, weil längs der ganzen Uometen

bahn einzelne Zrocken verftreut find. Aber es kann

auch vorkommen, daß der große Leonidenfchwarm
in anderen Monaten als Oktober, november oder

Dezember der Jahre 1933 oder 1934 die Erdbahn
kreuzt, fo daß dann in diefen Jahren nur die ge
wöhnlichen Uavembermeteore zu beobachten find.
Intereffant find noch die Zieliden, die jedes

Jahr in den Tagen vom 23. bis zum 27. november
zu beobachten find. und die ihren Ausgangspunkt im
Sternbild der Andromeda haben. Sie find die Über

refte des feit 1852 verfchwundenen Zielafchen lio
meten, deffen Zahn die Erde Ende november kreuzt.
Der tiomet hatte fich fchon 1846 vor den Augen
der Zeobachter mehrfach geteilt. Die Entfernung der

Tei-lftücke war im Laufe der Zeit immer größer
geworden und betrug 1852 fchon 21/2 Millionen iii-la
meter. wahrfcheinlich hat fich der liomet nach diefer
Zeit vollkommen in Zruchftücke aufge-läft. die als

erkaltete Zrocken durch den weltenraum fliegen und
uns nur dadurch wieder ihr porhandenfein zu er
kennen geben, wenn fi

e als Sternfchnuppen im

'letzten Drittel des november in der' irdifchen Luft
hülle aufleuchten. .

fpaläogeogr-a je

Reue Forfchungen in der allgemeinen Geographie / Von prof. ])r. Th. Aridi
Die Siedelungsgeographie kann wertvolle Schlüffe

aus der Unterfuchung der erdkundlichen flamen ziehen.
So gibt die Ortsnamenkunde Auffchluß über Siedelung,

wirtfchaft und verkehr, kennzeichnet die Landfchaft und

ihre Zeroohner oft kürzer und treffender als eine Zefchrei
bung und wirft helles Licht auf frühere Zefiedelungs

zuftände. Dies zeigt z. Z. eine Zetrachtung Zrandts
iiber die weftruffifchen Ortsnamen, In zahlreichen llamen

tritt uns hier die llatur des Siedelungsraumes entgegen,
die weiten ebenen Flächen mit den aufragenden Zergen

und den eingefchnittenen Tälern, die Wälder mit allen.

ihren hauptbäumen und Tieren, die Seen und Sümpfe.

Viele llamen bezeichnen die genau-e Lage des Ortes zur
heimatlichen natur. Diefe einfachften Ortsnamen find
allgemein flawifch und alteriiimlich und entfprechen einer

Zeit, in der weftrußland von einer völkifchj fprachlich
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und kulturell gleichmäßigen Bevölkerung bewohnt war.

Andere namen beziehen fich auf wirtfchaft, Aeufiedelung
und verkehr. Zu den letzteren gehören die zahlreichen
Furt- und Schlepporte (Brad und perewoloki). kleben

den gemeinflawifchen gibt es auch völkifch gefchiedene

[iamenf die einer jüngeren Zeit entftammen und plan.

mäßige Siedelung verraten. polnifch find z. B, die En

dungen -wiesf -wice, -owo, -anh (Dorf) und -pol
(Feld), weißruffifch -witfchi, -fchtfchina u. ä. (Dorf),

litauifch -ifchki. Die litauifchen namen reichen weit
über die Grenzen Litauens hinaus (Breft-Litowskl), ein-e

Spur des großen Litauerreiches des 14. Jahrhunderts.

Ebenfo wurden weißrußland und Litauen mit polnifchen
[lauten überfchroemmt, als fi

e politifch mit dem polen

reiche vereinigt wurden. Auch turk-tatarifche namen und

großruffifche fpiegeln politifäfe Zuftände wider. natür

lich fehlen auch nicht namen, die auf die deutfche ttolo

nifation hinweifen. Bald haben fi
e

fremdes Gewand (wie

Germanowitfchi, (1*.holendrrfF hermanowce), oft find fi
e

rein deutfch. Sie zeigen uns die weitere Ausdehnung)

die das Deutfchtum hier einft befeffen hat. (Geogr. 3.

23, S. 573-82.)
Eine ähnliche Unterfuchung führt Büclmann für

die Ortsnamen [lordfrankreiäfs durch. Auf die Retten.

zeiten weifen Uamen wie Tourtrai, Ahmwegen, in deren

namen die Endungen -acum (Befitz) und -magus (Feld)
ftecten. Zahlreiche namen find römifchen Urfprungs.

Ihnen folgen deutfche, die auf das Eindringen der Sach
fen und Franken zurückgehen. Diefe befiedelten höfe mit

ten im romanifchen Gebiete. Dies findet feinen Ausdruck

in den zahlreiafen namen, die einen germanifchen per

fonennamen mit einer romanifchen Ortsbezeichnung ver

binden (-court. ---oillers, -metz). Bis zur Tamhe reichte
das vorwiegend deutfche Sprachgebiet. Oft zeigen auch
noch die Ortsbezeichnungen deutfthe Form (-thun, -hem,
-zeele, -hooe, --ingue, -land, -acref -velde, -dal,
-bert : -berghf -lo :: -wald, -hout : -holt,
holz, -bus - -bofckf, - broucl, -mont - -miinde,
-fort x Furt, -bourne, --brune : -brunn, -becq
,5. -bach u. a.). Im ganzen ift aber eine ftarke Mifchung
der Sprachelemente eingetreten, fo daß fogar deutfche

perfonennamen mit keltifafen Grundwörtern verbunden

wurden. (peterm, Mitt. 64, S. 10-15, 63--69, 102-10,

156-63.)
Die Bedeutung des Bodens für die Aulturentwictlung

des Menfchen if
t

bisher nicht recht beachtet worden. Böden

in Trockengebieten find nährftoffreich, daher bei Bewaf

ferung fruchtbar, Auf ihnen entwickelt fich, die orienta

tifche Uulturform. Auf Waldböden wächft dagegen die

germanifche ltulturform in Einzelfiedelungen heran. Step
penböden fiihren naturgemäß zur viehzucht. Die frühe
und hohe Unltur Chinas fteht in enger Beziehung zum
Lößboden. (Aamann in Mitt. Geogr. G. Miinchen
13, s. 1-14.)
Aus den Beziehungen der Seefcheiden des Aalen

Meeres zieht Michaelfen den Schluß, daß diefes

feine Fauna vom Indifchen Ozean erhalten habe. Mit
dem fo nahe benachbarten Mittelmeere hat es keine ein

zige Art gemeinfam. (Denk. Ak. w. wien, Math-nat.
Al, 95, S. 1-120.)
Aus der Flora und Fauna der ltotnoren folgert

voeltzkow, daß uns nichts dazu zwingtf eine alte
verbindung der Infeln mit Afrika oder Madagaskar an.

zunehmen) daß vielmehr alles dafür fpricht, daß der

Archipel ein felbftändiges, durch vulkanifche tträfte aus

dem Meere aufgetauchtes Gebilde ift, das fpäter über.

feeifch feine Lebewelt empfangen hat. (Reife in Gftafrika

3
,

S. 429-80.)

In ltleinafien hängt nach phi lip p fo n die verbrei
tung des 'Waldes weniger von klimatifchen Urfachen als

von der verkehrslage zu dichter bevölkerten Landfchaften
und zu den Eifenbahnen ab. Am häufigften begegnen

uns Kiefer und Eiche) nur im norden Tanne und Buche,

letztere die höchften Gebirgswälder bildend. im weften
die pinie, im Süden der baumförmige wacholder. In
Galeriewäldern treffen wir den Amberbaum, als Einzel
bäume platane, lieufchbaumf lveidef Silberbaum, phra

midenpappel, wilde Birne, Terebinthe, Zhpreffe, Auß
baum, Judasbaum. weitverbreitet find Macchien mit

Uermeseichengebüfch, im Innern in Strauchfteppe über

gehend, Dazu kommen Gras- und tirautfluren mit Afpho
dill, Farnen und Süßholz. Angebaut werden an holz
pflanzen: Olivef Weinf Feige, Maulbeere, Johannis
brot, Mandel, Granatapfel u. a. Datteln reifen dagegen

nicht. (peter-m. Mitt. 65, S. 168-73, 204-07.)

Die polare Baumgrenze fchließt fich ziemlich eng an

den verlauf der 100 Ifotherme des wärmften Monats an,

foweit fi
e iiberhaupt in den wärmeverhältniffen begrün

det ift. (tiöppen in pet. Mitt, 65, S. 201-03.)

Zahlreiche Arbeiten fördern unfere hrfdrographifchen

ttenntniffe. Kranz behandelt Grundwaffer und Quel
len an der hand eines fchematifchen Querfchnittes durch
eine Landfchaft. (ll. Jahrb. Min, 1918, S. 43-48.)
Aichert unterfucht die unterirdifchen Gewäffer Auftra
liens, die in der hauptfache auf Infiltration von Regen

waffer zurückgehen. Im ganzen leidet Auftralien an
wafferarmut, die größte Sparfamkeit mit dem aus der

Tiefe gewonnenen waffer zur pfliäft macht. Außerdem
muß man das waffer in tiefen Becken fammeln und fein
Eindringen in den Boden befördern, um die verlufte durch
verdunftung herabzufetzen. (Ark.* ltemi. Min. Geol.
Svensk. vet. Ak. 6, S. 1-28.) häberle berichtet
über die höhlen der Rheinpfalz. natürliche höhlen fin
den fich befonders im Buntfandftein, neben eigentlichen

hohlen Alufthählen, Felfentore, llaturbrüclen, Trümmer

höhlen, Llifchen. Dazu kommen künftliche höhlen, wie

Bergwerke und Aeller, Erdhöhlen und Felfenkammern.

(Beitr. Landesk. Rheinpfalz 1
,

S. 1-54.)
Im nördlichen Aeuguinea if

t der bedeutendfte Strom

der itaiferin-Auguftafluß, deffen unter großen Schwierig
keiten erfolgte Erforfchung von Marquardfen dar
geftellt wird, Sie zog fich von 1884 bis 1913 hin. Sehr

ftattlich if
t

auch der Mamberamo, der nahe dem erften

Fluffe entfpringt, aber weftwärts, nach Uiederländifch
lleuguinea, fließt, nicht oftwärts wie jener. (Mitt. D.

Schutzg. 3
,

S. 418-20.) Ungleichfeitige Flußgebiete

können nach Sölch auf oerfchiedene Weife entftehen,

durch verfchleppung in Auffchüttungsebeneih durch den

Erdumfchwung, durch Schrägftellung des Flußgebietes u. a.

(pet. Mitt. 64, S. 203-10.) von den Mooren Mittel

europas gibt Menzi eine überficht, die fich außer auf
... 44
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das Beutfche Reich auch auf Böhmen. Schweiz. Belgien

und die Liiederlande bezieht und befonders verftändlich

durch eine tiarte wird. die recht deutlich die Zufammen
drängung der Moore in den ehemals vergletfcherten Ge

bieten zeigt. hiernach machen die Moore etwa 4 proz.

der Fläche des Beutfchen Reiches aus. gegen 1 proz. bei

Frankreich. 10 proz. bei Irland und Dänemark. 13 proz.
bei Schweden. 30 proz, bei Finnland. (pet. Mitt. 64.
S. 97-101. 150-55.) vie Aokitnofümpfe am pripet

befchreibt Brandt. in ihrer natürlichen Bedingtheit.
mit ihrer pflanzen- und Tierwelt. als altes Grenzgebiet

zwifchen polen. Ukrainern. weißruffen und Großruffen.
aber allmählich durch großzügige tiulturarbeiten er

fchloffen. die zuerft meerverbindende wafferwege jchufen

(1764: Gginskikanal) und fpäter das ganze Land zu ent

In heft 5/6 des „wetter“ befpriäjt A. peppler.
Karlsruhe. das Gefetz derwindzunahme mit der
höhe und die Aufftellung von windturbinen. 'Bas
Ergebnis ift. daß eine Erhöhung der Turbine nur bis zu
einem beftimmten Grade nutzbringend ift. - In heft 3/4 des
„wetter“ gibt [Twachter. weilburg. eine windrofe
der Luftwärme von weilburg für das Jahr. die
Jahreszeiten und die einzelnen Monate. aus der fich der

verfchiedene Einfluß der windrichtungen auf die Luftwärme
ergibt Im Jahresdurchfchnitt if

t

hier der nordoft der

kältefte. der Süd (nicht der Südoft) der wärmfte wind.

w. Ekmann (Met. Ztfchr. 1/2) fpricht über den Begriff
der ftabilen Schichtung und betont vor allem. daß die

Luft nicht durch vichteunte-rfchiede längs einer vertikalen in

Bewegung gefeßt werden kann. fondern daß hier zu dichte

unterfchiede einer horizontalen Ebene notwendig find.
-

In den ..Arbeiten des preuß. Aronautifchen Gbferva
tariums bei Lindenberg. Band 13" kommt w. peppler.
Gießen. in einer Unterfuchung der windverhältnijfe
der freien Atmofphäre u. a. zu dem Schluffe. daß bis

zur höhe von etwa 25 kin im großen Mittel die weftliche
windrichtung mit fchwarher nördlicher Aomponente vor

herrfcht. - In heft 5/6 des „wetter“ weift Träger.
wohlau (Tirren und Eumuli als verwandte). auf
die Gleichartigkeit beider wolkenarlen hin und erklärt

ihre Entftehung. - Gut ergänzt wird diefer Auffatz durch
einen von J. Preis. München. in heft 3.4 des ..wet
ter“ über wolkenflächen

'

und wolkenftruktur.
worin die Einteilung der verichiedenen Arten der wolken.
ihre Entftehung und Umbildung befproohen wird, -
A. wiegand veröffentlicht in den ..Annalen der phnfik“.
59. eine Arbeit über die vertikale verteilung der ttonden

fationskerne in der freien Atmofphäre. wonach durch

fchnittlich bei Tiefdruckwetterin den unteren Schichten der

Atmofphäre weniger Kerne (weil durch verdichtung zu
wolkenelementen *verbraucht oder durch [liederfchlag *aus

gewafchen)..in den höheren mehr tierne (weil durch-ftäri
4*

(Zar-010
richungen in der Wetterkunde / Von prof.
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prof. O, Zregbe / lleue Zorfchungen in der wetterkunde

fumpfen fuchten (feit 1873). unter gleichzeitigem Bau von

Straßen und Eifenbahnen. (kiaturw. 5
. S. 677-81.)

vie unregelmäßigen Stromveränderungen im Enri

pus zwifchen Euböa und dem griechifchen Feftlande er

klären fich nach vefaut daraus. daß fich weder bei
den Gezeitenbewegungen noch bei den Seiches füdlich

und nördlich der Enge von Thalkis wegen deren Enge

ein gemeinfames Schwingungsgebiet herausbilden kann.

fo daß es zu großen niveaudifferenzen und damit zu Aus

gleichsftrömungen kommt. (Ann. hhdr. 1917. 5529-41.)
vie Gezeiten des Adriatifchen Meeres hat befonders

v. Ste rneck aufgeklärt. Jetzt zeigt er. daß alle Beob
achtungstatfachen über fie fich auf Grund der einfachften

Gefetze der hhdrodhnamik vollftändig erklären [offen.

(Denk. Ak. w. wien. Math-nat. til. 96. S. 277-324.)

O. Frehbe
ker auffteigende Luftbewegung in die Höhe befördert) vor

handen find als bei hochdruckwetter. - In den ..Land
wirtfchaftlichen Jahrbüchern". Band 54. gibt Th. Arendt
eine Arbeit über die hageigefahr in liord- und Mit
teldeutfchland. Danach häufen fich die hagelfc'ille in
den heißeften Stunden des Tages und im wärmften Monat,

dem Juli; ferner werden die niederfehlagsarmen Gebiete
des Gftens in weit höherem Maße von hagelfällen heim
gefucht als die regenreicheren Gegenden des Weftens, -
G. Zrehbe. weilburg. fordert in heft 3/4 des „wet
ter“ genauere Zeiäjnung der vom Öffentlichen wetter

dienft herausgegebenen wetterkarten und vergrößerung
des Maßftabes. was auf Grund der Einführung der Zun
kentelegraphie in den wetterdienft möglich ift. Die Ur

fachen jedes einzelnen Uiederfchlags. jedes Gewitters ufw..
die Aandtiefs. müßten befonders mit Aückficht auf die Be

nutzung der wetterkarten im Unterricht eingezeichnet wer

den. - Li. vietzius. wien. befpricht in heft 5 der
Met. Ztfchr. die Beziehung zwifchen dem wind in
der höhe und dem bevorftehendenfiiederfchlage.
Im 6.1jeft gibt lp. Georgii. Frankfurt. einen Bei
trag zur wolken- und Uebelvorherfage und ftellt
feft. daß die f0 fchwierig vorherzufagenden plötzlich auf

tretenden und verfchwindenden wolken- und Uebelderken

im Zufammenhang ftehen mit dem vorkommen und der

verlagerung geneigter Schichtflächen in der Atmofphäre.

die verlagerung der Schichtflachen und ihre Schnittlinie
in der Erdoberfläche gibt infolgedeffen ein gutes Merk

zeichen für aufkommende oder verjchwindende Bewölkung.

In heft 1/2 des „wetter“ [teilt Träger. lvohlau. die
Ergebniffe der Beobachtungen über Temperatur

abnahme mit der höhe zufammen und befpricht deren

Einfluß auf die Bildung von wolken und kijederfchlägen,

fowie deren Bedeutung für die wettervorherfage. Er for
dert Zeichnung von täglichen Ifothermen- und Strömungs
karten der höhe. um das wichtige Auftreten von Wärme

und Liältewellen in der höhe feftzuftellen und fo die vor

. . . . . - - . . . . . . ................. *
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herfage auch zeitlich ficherer zu geftalten.
-- h. Tietgen

hamburg (..wetter*, heft 1/2). hat das Tönen von
Telegraphen- und Fernfprechleitungen ein Jahr
lang an nordfüdlich und weftöftlich gerichteten Zeitungen

beobachtet und glaubt gefunden zu haben. daß das Tönen

vom wind. von der Luftwärme und vom Luftdruck un

abhängig if
t und in beiden Leitungen nie gleichzeitig

kräftig auftritt. Auf das Tönen der liordfüdlinie folgt

aufkiarendes wetter. auf das Tönen der lpeftoftlinie trü

bes wetter und Uiederfchläge. mit dem witterungswechfel

Die Witterung im September
Am 1

.

Septembertage lag noch mitten über Deutfchland

der Tiefdruckwrrbel. der beim letzten Auguft-lleumond rück

läufig gewandert war. Derartige ..mondwirbel" pflegen

fich nicht lange zu halten; und fo zerfiel auch unferer fehr

fchnell. Jetzt traten der Jahreszeit entfprechend wieder [pir

bel im Uardweften auf und zogen die herbftliche Bahn nach

Offen durch das nördliche Europa. Die Lnftdruekwellen an

ihrer füdlichen Seite brachten uns abwechfelnd heiteres wetter

und liegen. teilweife kräftigen. der unferer fandwirtfchaft

mit Bückficht auf die Ernte gar nicht angenehm war. All

mählich wurden die wirbel fchwöcher und mit ihnen auch

ihre füdlichen Aandtiefs, Ja. am 10. tauchte ein ftärkeres
hochdruckgebiet im Südweften auf. das fich bis zum 11. nach

Lliitteleurova verlagerte unter ungewöhnlich ftarkem Anftieg

des Luftdrucks. hoffnung auf einen Altweiberfommer er.

weckte es aber nur bei oberflääflichen Beobachtern des wetter

glafes; wetterkundige wiffen ja. daß folch fchnelles Steigen

kein gutes Zeichen der Beftändigkeit ift. Außerdem hatten

die hoffnungsfreudigen nicht mit dem am 12. bevorftehen
den Ucumond gerechnet. pünktlich am Tage vor diefem
lieumond erreichte dann auch das hochdrucksgebiet feine

ftärkfte Entwiötlung. Von dn ab flachte es fich wieder ab.

- Freeze-rxWU.).

L*rlfc“.17_j'*

Die Sonne tritt am 22. november nachmittags

3 Uhr in das Zeichen des Schützen. In wirklichkeit durch
läuft fi

e die Sternbilder der wage und des Skorpions.

Die Deklination der Sonne nimmt ab von _140 25'
am 1

.

november auf _180 29' am 15. november und

auf -21o 397 am 30. Uooember. Dadurch vermindert

fich die Tageslänge um weitere 11/7 Stunden,

Für Berlin: Aufgangszeit: Untergangszeit: Tageslänge:

1
.

november 6b 53 q*- 41134m 9b 41'!1

8
. ., 7b 5m 4]1 22m 9b 17m

15. „ 7b 17m 411 121d 8k 55m

22. .. 7b 29d- 411 3m 81134m

29. .. 7b 40m 3b 56m 8b 16m

Die Zeitgleichung im Sinn :. mittlere Zeit vermindert

um wahre Zeit. beträgt am:

,j _

:Astronomie
'

_j ,_

Afironomifches im November 1920 / Von prof. 1)r. Arthur Kraufe
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tritt Beruhigung der Drähte ein. Zur Erklärung nimmt

er das Auftreten magnetcfcher Uraftlmien an. - In heft
5/6 des „wetter“ veröffentlicht G. Frerfbe. weilburg
eine llachprüfung der Lamprerbtfchen vorher
fagen. für die provinz heffen-liaffau. Das Ergebnis

ift. daß die Lamprechtfche Annahme über die Abhängig

keit der A-ederfchlagshöhe beftimmter [lionatsgruppen

von der Mondftellung beftötigt wird. daß damit aber

für die praktifche wetteroorherfage nicht viel anzu
fangen ift.
0

0002000

1920 / Von prof. O. Freybe
Sein Aeft zog nach Often. - [fun zogen wieder Tiefdruck
wirbel durch das nördliche Europa und darunter kräftigere
als früher. Im letzten Drittel des Lilo-cats tauchten auch
flache Tiefs im Südweften über Frankreich auf. zogen nach
Deutfchland und bildeten hier ein flaches. mehrkerniges

Tiefdruckgebiet. Diefe Anderung der feitherigen Zugftraße

derWirbel hing damitzufammen. daß die allgemeine Wetter
lage fich auf die winterliche umftellte. wie meift in der zwei
ten hälfte des September. Das fich über dem inneren Auß
land bei finkender Luftwärme ausbildende winterliche hoc-h
druckgebiet machte fich dabei zunäthft fo bemerkbar. daß
es einen hochdruckausläufer von Finnland her weftwärts
oorftreckte und dadurch den wirbeln die übliche herbftbahn
(Schottland. Skandinavien. Finnland) oerbaute. Im Bereiche
der aus ihm ftammenden öftlichen winde fetzte in Deutfch
land zunächft allgemein trockenes wetter ein. Der nord.

öftliche hochdruckausliiufer erreichte feine größte Stärke und

Ausdehnung am29 . dem Tage nach dem pollmond. Von da ab

beginnt der Luftdruck über ganz Europa zu fallen und von
Irland her ein Tiefdruckwirbel ftark oftwärts oarzudrängen.
Er bringt mit Beginn des neuen monats befonders dem

weftlichen Deutfchland neue. teilweife kräftige [liederfchläge.

rx

. ..

f ,

1

*1
.

Udo. - 16 min. 20 Sek.
15. ,. .-15 .. 20 „

30. .. - 11 .. 17 ..

phafen des Blondes:

Letztes viertel c( 3. november vorm, 8b 35d

Lieumond 9 10. .. nachm. 511 bw

Erftes viertel y 19. ..
' abends 911 13m

pollmond k.) 26. ,. nachts 2b 42m

Der Mond befindet fich am 27. Uooember nachmittags

3 Uhr in Erdnähe (perigäum) und am 15. november

nachmittags 3 Uhr in Erdferne (Apogäum). Er erreicht
am 27. Uooember feinen höchftftand am himmel und am

13, november feinen Tiefftftand.
Der Mond fteht im november an folgenden Tagen

in tionjunktion mit den planeten:
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Am 5. nov. abends 10 Uhr zu Jupiter

„ 6. „ nachm 1 „ „ Zaturn

„ 11. „ „ 2 „ „ Merkur

„ 13. „ abends 6 „ „ penus

„ 16. „ nachts 1 „ „ Mars.

Zternbedeckungen durch den Mond (Zeit der Lion
junktion in Rektafzenfion):

(- Zagittarii 4.0ter Gr. 15. Llov. nachts 1!1 21m
71 piscium 4.4 ter Gr. 22. „ abends 7b 55m

68 Tauri 4.3ter Gr, 26. „ vorm. 7b 43m

1 Geminorum 3.6ter Gr. 2:'. „ nachm. 1b 25m

Die zweite Zinfternis der zweiten Zinfternisperiode

diefes Jahres ereignet fich am 10. november, Es if
t

eine ziemlich bedeutende partielle Zinfternis, bei der
etwa drei viertel des Zonnendurchmeffers vom [leu
monde bedeckt werden. Zie beginnt nachmittags 2 Uhr
47 Minuten in weftkanada in nordamerika und endet
abends 6 Uhr 57 Minuten in der llähe der Infel
Madeira. Zie if

t

fichtbar im nordöftlichen Aordamerika,

in der füdlichen hälfte von Grönland, in der nördlichen
hälfte des Atlantifchen Ozeans. im weftliehen Europa,
in Marokko, in Algerien und in der nordweftlichen Zahara.
In Deutfchland if

t nur in den Orten weftlich der Linie
Osnabrück, wetzlar, pforzheim kurz vor Zonnenuntergang

ein letzter kleiner Teil der Finfternis zu fehen.
Merkur fteht am 2. november nachmittags 4 Uhr

in Konjunktion mit dem hellen Ztern dZcorpii, 50t
oder beinahe zwei vollmondbreiten füdlich des Zternes.

Am 8, november nachmittags 4 Uhr fteht der planet
wiederum zu diefem Ztern in ttonjunktion, jetzt nur 2"

nördlich des Zterns. Er befindet fich am 16. november
morgens 7 Uhr in unterer Ltonjunktion zur Zonne. und
am 19. november abends 9 Uhr im per-ihel feiner Bahn.
Er wird zu Beginn der letzten woche des Monats des

Morgens im Züdoften wieder firhtbar, Ende des Monats
bis zu einer Ztunde. Der planet fteht im Zternbild der

wage. Am 25. november if
t

fein Ort:

Ali-14b 57m; Dekl.:- 14"18*.
penus fteht am 11. Uovember nachts 1 Uhr im

Aphel ihrer Bahn. Zie if
t als Abendftern nach Zonnen

untergang im Züdweften Anfang des Monats 3/4 Ztunde,
Mitte des Monats 1 Ztunde und Ende des Monats

13/4 Ztunden lang fichtbar. Ihre helligkeit nimmt lang

fam zu. Zie durchläuft die Zternbilder des waffermanns
und des Schützen. Am 15. november find ihre ltoordi

naten:

Alt-:17b 48m7 Belek-_25“ 7*.
Mars befindet fich am 25. klooember nachmittags

4 Uhr im perihel feiner Bahn. Zeine Ziihtbarkeitsdauer
am Wefthimmel nach Zonnenuntergang nimmt infolge

der kürzer werdenden Tage weiterhin von 2 Ztunden zu

Beginn des Monats auf 21/4 Ztunden am Ende des
Monats zu. Mars durchläuft in diefem Monat recht
läufig die Zternbilder des Zchützen und des Zteinbocls.
Am '15. november if

t

fein Ztandort:

.Ill-19b 31-11; Dekl. : - 239 23'.
Jupiter if

t Anfang des Monats 4 Ztunden vor

Zonnenaufgang fichtbar, Mitte des Monats 51/2 Ztunden,
Ende des Monats 61/.: Ztunden lang. Mitte des Monats

fteht er bei Zonnenaufgang hoch am himmel im Meridian.

Jupiter geht langfam rechtläufig dureh das Zternbild
des Löwen. Am 15. november find feine Koordinaten:

Alt:11k 71d; Dekl.:-f-69 45'.
verfinfterungen der Jupitermonde:

2 Llov. ll. Trabant Eintritt nachts 5b 301d

4
.

., l. „ „ „ 4b 29m

5
.

„ 1
.

„ „ „ 10b 57--1

9
.

„ ll. „ „ vorm. 8b 6"
10. „ lll. „ Austritt nachts 11b 37m
11. „ l. „ Eintritt morgens 6d 221b
13. „ 1

.

„ „ nachts 12b 50'-1
18. „ lll. „ „ „ 12b 6m
18. „ lll. „ Austritt „ 3b 34m
18. „ l, „ Eintritt vorm. 8*' 15'!)
19. „ ll. „ „ nachts 11.'1 591d
20. „ t. „ , „ 21143m
25. „ lll. „ „ „ 4b 4d)
25, „ lll. „ Austritt morgens '71131--1
27. „ ll. „ Eintrittt nachts 2b 35!'
27. „ t. „ „ „ 4b 36m
98. l „ „ „ 1111 4!))

Der ll'. Mond wird im november zu keiner gün
ftigen Beobachtungszeit verfinftert.
Zaturn if

t

zu Beginn des Monats 31/: Ztunden,
Mitte des Monats 41/2 Ztunden und Ende des Monats.

51/2 Ztunden lang am Morgenhimmel vor Jonnenaufgang

fichtbar. Er fteht zu Beginn der vierten woche des
Monats bei Zonnenaufgang hoch im Meridian, vor der
Mitte des Monats kehrt der Bing des planeten der Erde
die fchmale Liante zu. Zaturn überfchreitet langfam recht.
läufig die Grenze der Zternbilder Löwe und Jungfrau.
Am 15, Uovember ift:

311i: 11b 36-11; Dekl. :-. + 4“ 42“,

Für Uranus und lleptun gelten noäj die im Oktober

bericht gemachten Bemerkungen.

Als großer Zternfchnuppenfchwarm find in den Tagen

vom 13. bis 15. Llovember die Zternfchnuppen des fea

nidenfäjwarmes zu beobachten. Deren Ausgangspunkt (Aa
diationspunkt) liegt, wie fchon der [lame befugt, im

Zternbild des Löwen. Zie laufen in der Bahn des
ltometen 18561. deffen Umlaufszeit um die Zonne

331/4 Jahre beträgt. Der tlomet hat fich in früherer
Zeit in mehrere Teile zerfpalten, die fich ihrerfeits
wieder in einzelne Brocken aufgelöft haben. Im Laufe
der Jahrhunderte haben fich diefe winzigen Brocken über
die ganze Bahn verftreutF fo daß die Erde, die in den

Tagen des 13. bis 15. november die Aometenbahn kreuzt,

einzelne Brocken trifft, die als Zternfäjnuppen in ihrer
Atmofphc'ire aufleuchten, Ein großer Teil des Kometen

hat fich zwar aufgelöft7 aber noch nicht längs der Bahn
verftreut, Er folgt dem Uometen in einem Abftand von

zehn Monaten nach; das ift der Zhwarm. der die pracht
vollen Zternfchnuppenfälle in den Jahren 1799, 1833,

1866 und 1901 hervorgebracht hat. Die früheften 'Be

obachtungen des Zchwarmes ftammen aus dem Jahre
902. -- Außerdem if

t in den Tagen vom 23. bis 27.

Uovember ein Zchwarm zu beobachten, deffen Ausgangs

punkt in der Andromeda liegt. Dies find die BifZliden,

die Aefte des verfchwundenen Bielafchen liometen, die afs

fehr langfame Zternfthnuppen über den himmel ziehen.
Alle Zeitangaben find in 111871 (Mitteleuropäifcher

Zeit) gemacht.
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Keifebriefe aus demSäden
2. ttreuz und Quer durch den Quarnero.

penetianifcher Zrunnen in Arbe.

Als ich am übernächften Morgen von meiner hoch
gelegenen Zehaufung zum hafen hinabfchlenderte, bot

firh mir ein wenig erfreuliches Zild. Der Dämpfer

„Zadar“ war mit gebrochenem Mafte eingelaufen und

der „Quartier“, dem ich mich anvertrauen wollte, war fo

weiß bereift7 wie bei uns die Waldbäume nach einem

Frofte. d'apieuti sat! Dem itundigen ein übles Zeichen!

hieß es doch nichts anderes, als daß die „Zum“. der

gefürchtete Sturzwind im Quarnero zu Gafte gewefen
war und alles mit oerderbenbringendem Salzftaube über

fcijüitet hatte!
So beftieg ich alfa mit recht gemifrhten Gefühlen

das kleine Schiff, das auch alsbald in fchweres Rollen

und Stampfen geriet. Sturzwellen fegten über Der! und

in den Lüften war ein unheimliches, unbefchreibliches

Saufen und heulen. Säjwerer Salzdunft lag über dem

anfgewühlten Meere und benahm jede weitere Ausficht.

Mit einem Gefühle der Erleichterung fchiffte ich mich
in Eaftelmufchio aus, einem prachtvoll gelegenen
Orte an der [lordfpitze der breit und wuchtig ausge
breiteten Infel peglia. An den windgefchützten hängen
des „Stadtberges“ überrafchte mich ein reicher Zlumen

flor. peilchen und hahnenfüße erinnerten an die heimat,

während eine mächtige Wolfsmiläj (1*)llpliorl1jci. ll'ulienii
llappa) bereits einen fremden Ton hereinbrachte.
In langen Fuß
märfchen durch.

zog ich nun die

ausgedehnte In
fel, um einen all
allgemeinen

Überblick zu ge

winnen. In Ma
linska,das,von

fanft anfteigen

den Glgärten

umgürtet, einen

freundlichen

/ Von l)r. Friedrich Morton
Eindruck hinterläßt, blühte der immergrüne Schneeball

(Klilzuriiiiin tinus h.). Sanft lag das Land noch winterkahl da,

Denn peglia ift zum größten Teilbereits außerhalb des Macht
bereiches der mittelländifchen Flora, wenn auch gewiffe Aus
ftrahlungen verfchiedenerorts noch f. ftgeftellt werden können.

lieben der Flaumeiche ((ZiiErc-kns iaonginosrr [Herrn.]
'lin-ill.), einer ausgefprochenen Uarftwaldpflanze. fielen
mir befonders die zahlreichen Ulmenbäume und der üppig

wuchernde Efeu auf. In den Ortsruinen Miroglizze und
Semenji klettert er luftig über das zerfallene Mauer
werk und überzieht diefe traurigen Stätten, die uns

itunde geben von der Armut des Landes und feiner Ze

wohner.

von Milochnich. einem eleuden Dorfe, in dem ich
um keinen preis auch nur ein trockenes Stück Zrot auf:
treiben konnte, machte ich einen Abftecher nach Sta. Maria
die Capo, das unweit der leuchtfeuerbewehrten pta. Mor
ganillo am Tanale di Mezzo gelegen ift. Uralte Zhpreffen
von mächtigem Umfange zieren diefes weltberlorene, in

tieffter Einfamkeit begrabene ltlofter. das mir vom hauche

Zöctlinfchen Geiftes umweht erfchien. [loch jetzt gedenke

ich des lauen Frühlingsabendsj den ich in Gefellfchafl
der liebenswürdigen Mönche auf der hart ans Meer ge
bauten Terraffe verleben durfte. In den wipfeln der
hohen Znpreffen raufchte der Wind und trug den Schall
des Avegld'cfleins über den fchmalen Meeresarm zur

Gftkiifte von Therfo hinüber, wo der Sturm die Stein

eichen und wacholder zu windkriippeln und Windfahnen
gebildet hat.

Südliäj des hauptftädtchens peglia wechfelt das
Landfehaftsbild mit einem Schlage. pas hiigelige Zerg
land der nördlichen Infelhälfte erhebt fich zu bedeuten
derer höhe und an Stelle der Eich-enwälder und Zufch
werke, in denen grünlich und rötlich gefärbte Uießwurz
arten blühten, tritt jene grauenoolle Steinwüfte, die

für die illhrifchen Länder fo bezeirhnend ift. liber den

Deli vrh, deffen Gipfel (541111) ein Steinmal krönt,

ftieg ich durch die Schlucht, in der zur Regenzeit die

Torrente della Fiumera dahinbrauft, nach Zesca nuova,

dem aufblühen
den, fchon da

mals fait aus

fchließlich von

Tfcheehenbeiurh
ten Zadeort hin
ab und fuhr, da

ich trotzttenntnis
der kroatifchen

Sprache keine

Unterkunft fin
den konnte,noch

am felben Abend
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mit einer „Trabakel". deffen Befitzer ich von friiher her
kannte, nach foparo hinüber, wo wir in tiefer nacht bei

ftrahlendem Iternenfchein anlangten.

hätte ich da8 Glück, einer der vier Quarnerainfel
göttinnen veglia, Therfo Arbe und Luffin den preiz der

Ichönheit zuerkennen zu müffen, fo würde irh mih nicht
einen Augenblick befinnen und ihn Arbe zuweifen, der

Zeherrfcherin jener Infel alfa, auf der wirklich noch

Faune und Quellnhmphen leben und die ich in (aparo

eben betreten hatte. Ueinez der zahlreichen Tiiandef

die längs der dalmatinifchen Liüfte dahinzi-ehen, hat mich

fa tief gefeffelt, meine Erinnerung fo auzgiebig genährt,

wie Ürbe, da5 im Liampfgiirtel zweier Florenreiche liegtf

da8 den Botaniker vor fchwer zu [öfende Fragen ftelltF
aber auch dein Uunftfrennd manche [laß zu knacken
gibt und einen unerfchöpf

Frifehe ihrer unoerbrauehten Jugend einem lachend ins

Geficht geblickt hätten.
von meinem „Lager“ ['lr. 23 fah ich oft und gerne

iiber da8 ftille hafenwaffer hinweg, zu den wiiften hängen
dez Tignaragebirges, da8 einft fhd'ne [Wilder überzogen,

wiihrend heute nur mehr vereinzelte Baumgruppen und

d0rnige8 Zufi'hwerk wie Wafen in der Wüfte zu finden

find. (Abb. 3.) Dafür haben fich der Salbei (Juli-in akti
ajnalia h.) und vor allem die (balddiftel (80017111118
liiapanjang l4.) br-eitgemacht. Kiefer genügfame Aarb
blütler folgt dem menfihen auf 5.*hritt und Tritt und

wird von den Ich-afherdenf die da5 ganze Jahr iiber im
Freien bleiben, wegen feine; weht-haften Üußeren ver

fchoni. Ausgedehnten Flächen verleiht er einen eigentum

lich gelben Zrhimmer, der dem ttundigen fchon von weitem

die Ünwefenheit diefer läftigen

lichen Zorn feiner Zihönheit

befiizt.
von der pta. Fercagna

nimmt fich das Städtchen Arbe

mit feinen Türmen und den

auf Felfen klebenden häufern
wie ein zierlichez Filigran

kunftwerk (Abb. 1) ane. das

Itadtbild if
t

fo ausgeprägt,

f0 beftimmt gezeichnet, daß ez

nie wieder oergeffen werden

kann. hier hat durch Jahr
hunderte der [llarkußlöwe

geherrfcht und zahlreiche

prachtbauten hinterlaffen.

Leider hat die Zerftörungz

wut unferer gebildeten und

aufgeklärten Zeit felbft vor

dem Zebönften nicht halt ge

macht. (Abb. 2.)

Inffallende pflanzen

fitzen in den Zpalten und

Kiffen des Mauerwerkz und

fpielen im Ztraßenbilde eine

recht bedeutende Rolle. Inz
befondere if

t ez da8 groß

pflanze verrät.

Gegen den lliorlakken

kanal hin fällt da8 Tignaro

gebirge ebenfo wie die kleine

ren Infeln Soli und Ian
Gregario furchtbar fteil zum

Meere ab. Dach hat fich hier

eine ebenfa bemerkenßwerte

wie fchdne pflanzengefellfchaft

niedergelaffen. die un8 bereite

bekannte iftrifche Glocken

blume fteuert da5 Blau bei,

eine Flockenblume (Tendan

1*exi(inlrontieu lim-n.), eben

fallß „Zpezialität'*, gibt da8

Rafenrot dazu, der Meer

fenchel, emporgetragen durch

da3 bei Zora felbft über

das 400 in hohe Gebirge

ftäubende Ialzwaffer, if
t

noch

biz 280 in zu finden, und

in den Spalten wächft des

Quartier-05 eigenftes Rind, die

feltene Baftardhirfchzunge

(Vliz-lijtiZ bz-brjiin [l3.]

dien-m.). Tief unter uns liegt

bleigrau der Morlakkenblütige Löwenmaul (notie
rlijnurn mnz'ns l.,) und der

Aappernftrauch (Exippnris

rupSZtr-is Zibtb. at; 8171,),
die fafort unfere Aufmerkfamkeit erregen. 'die Uappern

blüten mit den großen Blumenblättern und dem lila gefärb
ten Ztaubfadenbiifchel gehören zu den fchönften dez ganzen

Zübenz. Doch find wir damit noch nicht am Ende unferer

Schätze. In den erften Naitagen, gerade alz ich auf
meiner Liücfreife Arbe zum zweiten [nale berührte, wurde

ich nach Zeuge einez Farbenfpieleß, das in folcher pracht

und Fülle nur der Züden gebären kann. Die iftrifche
Glockenblume (Samyannla iZtrjac-n kee-r), eine „Spe

zialität" diefer'Eegenden* hatte fich oam himmel da8

fait-e, blaue Licht herabgeholt und entzündete damit die

unzähligen Zlütenfterne, die iiber die alte, zur Torre

(bagliardo hinaufziehende Stadtmauer einen Teppich weben,

f0 blau, alß 0b er aus Türkifen zufammengef-etzt warden

wäre oder alle blauen mädchenaugen in der ftrahlenden

Abb. 2
,

Die parta Uimira in Qrbe.
(wurde grundloz nicdergeriffen).

kanal, Felztauben faufen zu

ihren llifthöhlen, zur „galnbn

_jam-i“ hinab und zwifchen

den glühenden und flimmernden Aalkfteinen müht und plagt

fich der heilige pillendreher in emiiger Arbeit.

wer den fchroffen Gegenfatz liebt, fuche nach der

Felswüfte den immergrünen Zteineichenwald auf, der den

weftliihen Teil der Infel bedeckt. da blühen Erdbeer

bäume, Vaumheiden, Zhneeball und Ziftrofen, da werfen

g die Zteineichen jahrauzf jahrein ihre lichten Zehatten auf

den diirren Badenf dem eine füdliche Zhklamenart (6)-

alawen rayancium Zjbtit. ev 8m.) in großen Mengen

entfpringt, da tummeln fich ungeziihlte Tidechfen in mun

terem Zpiele umher und die llachtigall fingt ihr herr
liches, fehnfuchterfiilltez Lied.

Oft verweilte ich in dem malerifehen Lilofter Z.

Tufemia, da8 durch die weißfchimmernden Ialinengörten,

in denen mich eine reiche Fülle von Jalztieren und Salz

.47
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Abb. 3. Blick von meinem Standquartier auf den hafen von Arbe und das Tignarogebirge

pflanzen überrafchte und die hochragende pinie einen

fchwermütigen Eindruck hinterläßt, In feinem Innern
birgt es reiche Schätze venetianifcher Malkunft uud einen

fchönen Sarkophag. von dem eine grufelige Gefchichte

erzählt wird.
*

Endlich fchlug die Stunde des Scheidens und ic
h

fagte der Infel. die ich im Laufe der nc'ichften Jahre

noch gründlich kennenlernen follte. bewegten herzens

Lebewohl.

Ich nahm weftlichen tturs und langtenach zwei
[tündiger Fahrt. die mich an

weg ein. der von Luffin piccolo über den Umpiljak zum
Monte San Giovanni (234 m) fiihrt. Ein fteiler. holperi
ger weg leitete mich von diefer meerumgürteten höhe nach
dem ftillen Luffingrande hinab. deffen trefflich-en hafen

Meerftrandföhren und mächtige Agaven umgeben. Ber

fchmucke tiirchturm trägt nicht unwefentlich zur Abftim
mung des ftilvollen Bildes bei. (Abb. 4.) Zum Rückweg

nach Luffin piccolo benützte ic
h die fchäne Straße. die

hart am Strande der [iordoftküfte der Infel folgt. Zu
dem feffelnden Ausblicke nach Gften gefellten fich merk

würdig gebogene und gezerrte
den winzigen Scoglien vol. i

fin. Laganj und Trftenik vor

überbrachte. in San Mar
tino. dem Gfthafen von

Luffin piccolo an.

Ber mittlere und fiidliche
Teil der Infel bietet dem

pflanzengeographen nicht viel.

Zwar fieht er fich einer

größeren Zahl mediterraner

(mittelländifcher) pflanzen

gegenüber als auf Arbe

Insbefondere einjährige Arten

treten ftark in den vorder

grund. Doch hat die Kultur fo

weit um fich gegriffen. daß von

urfprünglichen pflanzenver

einen nicht fonderlich viel zu

feheu ift. Überall. wohin das

Auge blickt. nichts als Glhaine.
grau und unfcheinbar wie die

zahllofen Aalkfteinmauern. die

kreuz und quer das fand über

ziehen. lver einen guten Ein
blick in die Flora. und einen

rafchen überblick über die jüd

lichehälftevonLuffingewinnen

will. der fchlage den höhen Abb. 4
. ver hafen von Luffingrande.

Glbäume. die. hier der vollen

wut der Boraftiirme aus

gefetzt. ganz unglaubliche Ge

ftalten angenommen haben.
Unter den pflanzen der Strand

klippen bewunderte ich vor
allem den gekielten wegerich

(Bluntugo curjnutu Zain-Mi.).
der unter dem Einfluffe von

wind. Salzftaub. Troäcenheit
und hitze zur polfterpflanze

wird und feine ivurzeln mit
unglaublicher Kraft und Aus
dauer meterlang in den llalk

ftein hineinfenkt. Selblt nach
ftundenlanger Arbeit mit

hammer und Meißel wollte
es mir nicht glücken. ein

ganzes wurzelgeflecht bloß
zulegen.

vas vielgenannte Strand
bad Tigale. nur wenige Minu
ten von Luffin piccolo ent

fernt. if
t

zu händen des

..publiliums“ hergerichtet. Auf
die wüften Steinriegel hat
man die willigen Schwarz
und Meerftrandsföhren ge
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pflanzt und den zahlreichen prunkgärten durch palmen.

Eukalrjpten und echte Akazien ein „fubtropifches“ Aus

fehen zu geben gewußt, So if
t die Infel der Schwindfüch

tigen zu Ruf und Anfehen gekommen.

Mich aber lockte fchon feit Jahren Luffins hächfter
Zerg, der mächtige Mte. Offero, der wie ein Rlotz auf
dem nördlichen Teile der Infel fitzt und ähnlich wie der

Mte. Maggiore einen wechfel des pflanzenkleides bei

zunehmender höhe erkennen läßt. Mein Lager [ir. 31

hatte ich in luftiger höhe knapp unter dem Gipfel

Televrina (588111) aufgefchlagen und genoß eine Ausficht,
um die mich wohl viele beneiden mochten! Ganz Luffin
und Therfo lag wie ein Mufeumsrelief mit wunderbarer

Schärfe zu meinen Füßen. Die fchmale Landbrüäe der

beiden Infeln, von einem Rana( durchbrochen, war ebenfo
wie das alte penezianerftädtchen Offero in allen Einzel

heiten zu überblicken. peglia und Arbe, Unie, Sanfego,

plavnik und wie alle die kleinen noch heißen mögen, be

völkerten das blaue Meer, das im Monte Maggiore und

dem wolkengekrönten pelebit eine wirkfame Umrah

mung fand.

Mehrere höhlen boten volle Ausbeute. darunter

Aplianoaapsa einercni [011111]., eine bisher noch unbe

fchriebene Alge. Die hänge bedecken Steinlinden, rot
früchtiger wacholder und andere immergriine Sträucher.

Ganz oben tauchen aber bereits illhrifche pflanzen
auf. Auch der dornige Geißklee (Oz-tisus spirit-.scene

kresl.), ein ftacheliger Gefell, kugelig und fpießig wie
ein Igel, ift hier zu finden.

Ein längft vergangenes Meer hat an den Süd
wefthängen des Gffero mächtige Zrandungskehlen ge

fchaffen, die jeden Geologen mit tiefftem Entzücten erfüllen
müßten. hier, vom Geifte alter Zeiten umgeben, fchlug

ich das Lager llr. 32 auf. Abends, nach harter Tages
arbeit, wenn der Sonnenball fich zur Reife in ferne Erd
teile anfchiclte, faß ic

h dann vor dem Eingange meiner

hählenbehaufung, fah auf das in fatten Farben aufleuch
tende Meer und das ferne Sanfego hinaus und ließ mit

von meinem Zegleiter, dem fiebzigjährigen Antonio Alko

lic d
i

Silveftre von feinem ereignisreichen Leben und den

langen Fahrten erzählen. die ihn als erften Steuermann

eines Frachters um die halbe welt herumgebracht hatten.

(Schluß folgt.)

7/
“

Gebiete-.1

Zefchießung des Mondes?

In der bekannten phantaftifehen Erzählung J. pe r

ne s „Die Reife nach dem Mond“ wird als Zef'o'rderungs

mittel für diefe kosmifche Reife ein riefiges Gefchoß_
verwendet, das, aus einem entfprechend großen Gefchütz

abgefeuert. infolge feiner enorm großen Anfangsgefchwin

digkeit die Anziehungskraft der Erde überwindet. Das

Gefchoß verfehlt bekanntlich fein Ziel, umkreift den Mond

und gelangt fchließlich doch noch zur Erde zurück. Ze

fonders fpannend if
t der Moment, in dem es fich darum

handelt, ob das Gefchoß wirklich auf die Erde zurück

fallen oder für ewige Zeiten im weltenraum verbleiben

und die Erde dauernd als ein neuer Trabant um.

kreifen wird.

Die unaufhaltfam fortfchreitende Technik hat fchon

fo manche der J. pernefchen Ideen verwirklicht, und fo

erfcheint die Frage nicht ganz unberechtigt, inwiefern

wir neuerdings durch die Erfolge unferer modernen deut

fchen Gefchiitztechnik mit ihren bisher unerhörten Reich

weiten der perwirklichung auch diefes kühnen Traumes

nähergerücft find. wenn man auch an die Zef-'o'rderung

von Reifenden auf diefe immerhin etwas unfanfte Art

und weife ernftlich wohl nie wird denken können

fo zeigt doch eine im .lain-11711 of the [top-1] .lrtillei-z*

angeftellte überlegung, daß im iibrigen die zwifchen

phantafie und wirklichkeit noch klaffende Lücke gar nicht

mehr f0 groß ift, wie man zunächft denken follte.

Die mit den modernen deutfchen Gefchützen erreichte

hächfte Anfangsgefehwindigkeit beträgt etwa 160l) in pro

Sekunde. D. h
. mit anderen warten: wenn das Gefchaß

mit derfelben Gefchwindigkeit weiterfläge, die es gleich

nach perlaffen des Gefchützrohres befitzt, würde es in

einer Sekunde einen weg von 1600 in zurücklegen. Das

entfpricht etwa der fünffachen Schallgefchwindigkeit.

wenn es gelingen würdef diefe Gefehwindigkeit

auf das Fünffarhe zu erhöhen, fo wäre es möglichj auf

balliftifchem wege der Erde neue Trabanten zu geben.

Ein Gefchoß mit einer Anfangsgefchwindigkeit von 8km

unter dem richtigen Steigungswinkel abgefchoffen, würde

den Erdboden nicht wieder berühren, fondern dauernd

in geringem Abftande die Erde umkreifen und dabei täg

lich feine Zahn etwa 17mal durchlaufen. würde man die

Anfangsgefchwindigkeit ftatt auf den fünffachen auf den

fiebenfachen Zetrag erhöhen, würde es die Anziehungs

kraft der Erde vollkommen überwinden und wie ein

tiomet auf llimmerwiederkehr in den weltenraum hin

ausfliegen. Damit wäre die Möglichkeit gegeben, von

der Erde aus den Mond zu befchießen. 1'.;

0
0000000
0
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Ungehobene chemifche Schätze / Von prof. K. Winderlich
Als der junge G oethe wanderfroh zum bren

nenden Berge bei Duttwei-ler kam, da befuchte er

auch einen a-lten Sonderling, einen „Feuerphilo
fophen“, den er fo wenig wie feine Zeitgenoffen ver

ftanden und darum als einen [iarren auf eigene
Fauft in Dichtung und wahrheit verecvigt hat: „Cr
gehörte unter die Chemiker jener Zeit. die, bei

einem innigen Gefühl deffen, was mit [iaturproduk
ten alles zu leiften wäre, fich in einer abftrufen
Zetrachtung von Uleinigkeiten und [iebenfachen ge

fielen. , . . hier fand fich eine zufammenhängende
([)fenreiheF wo Steinkohlen abgefchwefelt und zum
Gebrauch bei Cifenwerken tauglich gemacht werden

follten; allein zu gleicher Zeit wollte man Öl und

harz auch zu Gute machen, ja fogar den Auß nicht
miffenj und f0 unter-lag den-vielfachen Abfichten
alles zufammen." (Dichtung und Wahrheit. Zweiter
Teil, zehntes Zuchl). heute würde Goethe an
ders fprechen; er würde einfehen. daß wir unfere
fchwarzen Schätze in wahnwitziger Weife verfchwendet
haben, und daß aus ihnen ein viel höherer „öko

nomifcher und merkantiliftifcher Vorteil zu ziehen
ift“ als durch einfaches Verbrennen. Cr war eben
ein Uind feiner Zeit. und „jeden auch das größte
Genie, leidet von feinem Jahrhundert“'-*), wie er

felbft bekennt. Als er die Worte fchrieb; „Wüßte
nicht, was fie Zefferes erfinden könnten, Als daß
die Lichter ohne putzen brennten"3), da erhellten

auch auf deutfchem Zoden fchon Flammen aus Stein

kohlengas das Dunkel der [lacht: zwei Jahre vor
der Uiederfchrift diefer perfe hatte Lampadius
in Freiberg eine Straße mit Gaslicht beleuchtet 4*).
Und heute? Im Jahre 1916 gab es im Deutfchen
Reich über 1700 Leuchtgaswerke und über 20()
liokereien. Trotzdem müffen wir bekennen, daß wir
immer noch vergeuden, weil wir millionenwerte.
vielleicht fogar milliardenwerte durch den Schorn

ftein jagen. Wir ftehen erft am Anfang, wir müffen
noch vie-l lernen. Aus diefem Grunde hat die Deutfche
Bergwerkszeitung 50000 [ii. ausge-lobt für die beften
Arbeiten über „Wege und Ziele der deutfchen [Zr-enn

ftoffwirtfchaft“ 7
*)
.

Wir dürfen erwarten. daß manch
vernünftiger vorfch-lag gemacht werden wird* um

1
) Goethes fämtliche Werke, Jubiläums-Ausgabe

(Cotta), 23, 249.

2
) Cbenda 86, 141.

a
) Cbenda 4
,

12. lliedergefchrieben am 22. Januar 1814.

*1 Schweiggers Journal für phhfik und Chemie
(1813) 8
,

38.

5
) Chemiker-Zeitung (1920) 44, 635,

den 8rennftoff für jeden befonderen Fall paffend
auszuwählen, ihn fachgemäß und vollftändig aus

zunutzen und alle Abwärme noch in den menfch
»lichen Dienft zu zwingen. Sämtliche tiohle zu ent

gafen oder zu vergafen) wie mehrfach geraten wor

den ift, fcheint zurzeit ausfichtslos zu fein, weil das

Fortleiten der Gafe zu den Stellen des verbrauchs
viel koftfpieliger wäre als das perfrachten der

liohle. Der porfchlag hat allerdings etwas 13e

ftechendes) wei-l die Auß- und Aauchplage verfchwin
den wiirde. weil jedes heizen fauber, bequem und

leicht zu regeln fein würde. weil gewaltige Mengen

Stickftoff für die Landwirtfchaft, fowie Teer) Schwefel
und Chan für die chemifche Großinduftrie bereit

ftehen wiirden, Aber der Aerhenftift des Unter

nehmers fagt) daß diefer Vorfch-lag unter den herr

fchenden perhä-ltniffen unwirtfchaftlich fei, und der

weitblickende Forfcher bedauert dies Ergebnis kei

neswegs, wei-l durch das gebräuchlich-e Cntgafen oder

Vergafen Stoffe zerftört werden, die uns wertvoll

find und in ausreichendem Maße nicht verfügbar

find. Es gibt noch andere möglichkeiten) die Kohle

zu veredeln: neben dem Cntgafen und Vergafen das

Ausziehen chemifcher Zeftandteile durch geeignete
Löfungsmittel und das Löslichmachen der liohle durch

chemifche mitte-l. Außerdem if
t das Gasmachen bei

hohen Temperaturen ein rouher Eingriff, der zu
gleich zerftört und aufbaut; auch das Gasmach-en
felbft kann vielfältig geftaitet und vervollkommnet
werden.

Was if
t denn überhaupt kohle? Die Frage if
t

»leichter geftellt als beantwortet. Liian kann bisher
genau eigentlich nur fagen, was iiohle nicht ift: fie

if
t jedenfalls nicht das) was der Chemiker liohlen

ftoff nennt. Reichenbach, der Entdecker des
paraffins und Ureofots, hat das als einer der erften
klar ausgedrückt: „Die Steinkohle kann man) wenn

fie gleich tlohle heißtF nicht als eine tlvhle betrach
ten; fie if

t eine tiohlenwafferftoffverbindung und

als folche dem Gagat, Afvhalt, 13ernftein fowie den
harzen, dem ho-lze ohne allen vergleich näher ge

legen als der ihrer chemifchen lionftitutian nach weit

entfernten Cichenkoh-le“ 1
). Sie if
t

freilich nicht ein
tiohlenwafferftoff, wie Reichenbach meinte, fon
dern ein Gemifch verwicke-lter verbindungen, in

denen die Elemente liohlenftoff und Wafferftoff und

daneben auch Sauerftoff die hauptrolle fpielen. Wird

l) poggendorfs Annalen der phhfik (1833) 28,493.
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folch (bemifch mit großer hitze angegriffen) fo mufz
es notwendig zerftört) und vie-les muß neu gebildet
werden, was bei hohen Warmegraden beftändiger ift.

Auch hier hat Reichenbaaf fchon richtig erkannt)
daß 3.13. Uaphthalin ein phrogeneZ Erzeugnis if

t

1
).

Inc Ztreite mit L a u r e n t ftellte er feft: „Wenn man

Iteinkohlenteer erlangen will, welcher frei von Uaph
thalin fein foll, fo muß man mit vieler yorficht

zu werke gehen. Die verkohlungZgefäße dürfen
durchaus nicht ins (blühen kommen“ '-'

).

Diefe An
gabe if

t lehrreich, weil der Gehalt an [iaphthalin
heute als Jeweiß dafiir gilt, daß ein vorliegender
Teer kein Urteer if

t

3
).

In der Steinkohle fowohl wie in der Braun
kohle fchlnmmern Schlitze, die nur auf den märchen
prinzen warten, der fi

e erweckt. Goethe fpottete
iiber das alte, fchlumpichte Männlein, da8 „niafts
als einen Kuchen Ialmiak“ vorweifen konnte, wax
wir in unferer Zeit (llZ einen Erfolg anfehen) denn

unfere Landwirtfchaft kann ohne künftlichen Ztick

ftoffdiinger nicht mehr angkommen. hinreichend be

kannt if
t auch, daß der Teer der tlokereien und

feuchtgaswerke der notwendigfte Rohftoff fiir unfere
weltberühmte Zarbftoff- und Urzneimittelinduftrie,

z, T. auch fiir die Zprengftoffinduftrie geworden ift.
Über diefer Teer mit feinem charakteriftifchen Ge

ha-lt an Uaphthalin, Anthrazen) iiberhaupt aromati

fchen verbindungen if
t kein urfpriinglicher Zeftand

teil der Llohle, er if
t ein Erzeugniz der hitze, ein

phrogenes Uondenfationsprodukt. Zeit einigen Jahren
find befonder8 in England Verfuche gemacht worden,

die Deftillation der Uohle im Bakunin vorzunehmen;
dabei haben fich ganz andere Ztoffe gebildet. In
Deutfchland hat die Uakuumdeftillation keinen In;
klang gefunden, weil fie biZher noch niemalß in

gleichmäßiger weife hat durchgeführt werden kön

nen) vor allem nicht in großem [naßftabe. Ztatt

ihrer if
t hauptfiiihlich durch die Tätigkeit des Liaifer

[Wilhelm-Initituts fiir ltohlenforfchung in Mühlheim
a. d

.

Ruhr die Tieftemperaturverkokung ftudiert
und fiir den Großbetrieb durchführbar auZgeftailtet
worden. Franz Fifcher und feine mitarbeiter
entgaften feinzerkLl-einerte Iteinkohle bei 400- -600

"

in Eifenb-lechtrommeln, die beftändig “gedreht wur
den, damit nicht die ttohle oder ihre frei werdenden

Anteile an einzelnen Stellen iiberhitzt werden konn

ten ')
. hierdurch erhielten fie alz Uzethlenerfalz ver

wendbareß Iteinkohlenurgaß von fehr hohem heiz
wert (etwa 9000 Aal.), halbkokz und einen dünn
f-liiffigen Teer) den fogenannten Urteer. diefer Ur
teer if

t frei von Benzol, [laphthalin und Inthrazen;

dafiir enthält er paraffinkohlenwafferftoffe und

Glieder der hhdroaromatifihen und Uaphthenreiher

Zoff fiimtliche Erzeugniffe des Uahpetroleumz find

'l pogg,ki11n.i1833,-28,484. Zcbweiggers Journal
für phhfik u. Chemie 41, 75; 68, 223.

"2
)

pogg. Ann. (1833) 28. 491.

3
) Franz Zifcher: „die Kennzeichnung von Urteeren".

Zeitfchrift f. angewandte Chemie (1919) 32*, 337.

*) Berichte d
.

Deutfchen Themifchen (befellfihaft (1919)
52, 1035.

im llrteer vorhanden und ohne Schwierigkeit aus

ihm durch ftufenweifeß Verdampfen zu gewinnen:

8enzine Petrolather7 Leicht- und Ichwer-LZenzin),
Leuchtöl, Zpindelöl, Lilafchinenöl, ZhlinderölF paraf
fin; alz Riickftand hinterbleibt ein rotes harz.
Jomit befteht begründete AuZficht, von der Abhän
gigkeit vom amerikanifchen petro-leum loZzukom
men. Die menge der gewinnbaren Zenzine (Siede
punkt 20 -20010 beträgt 1 proz. vom Gewicht der
Kohle. Fifcher fchiitzt die jährlich in Deutfchland
gewinnbare Menge Zteinkohlenbenzin auf 40000
bis 60000 Tonnen 1

). Infolge eines Schwefel
geha-lteZ haftet an dem rohen Zteinkohlenbenzin ein

unangenehmer Geruch) der durch Schütteln mit Alkali
zum verfchwinden gebracht wird. Das Zteinkohlen
paraffin enthält in feinen feinen) weichen Uriftall
fchuppen hauptfijchlich hexalrofan (xi-,11:4 und hcpia
kofan (PDM; es ift fiir Aerzen gut geeignet. Fiir
den lockeren, leicht entzündlichen, rauchfrei bren

nenden halbkokZ if
t von Gluud, dem haupt

mitarbeiter Franz ZifcherZ) der Ausdruck ge:
braucht worden: er fei da8 „heizmaterial der 3u

ltunft“. verwendbar für die Tieftemperaturver
kokung find vornehmlich die GaZflammkohlen) her
vorragend gut die oberfch-lefifchen Kohlen, viel weni

ger die Fettkohlen und gar nicht die Magerkohlen'I),

Zituminöfe Zraunkohlen liefern unter gleichen 13e

dingungen ähnliche 'Ztoffe Es find bereitZ Gene
ratoren gebaut worden, 'bei denen im Generator

fchacht drehbare TntgafungZretorten liegen) die gleich
zeitig Zefchickungsrohre für den Generator find. In
diefen Apparaten wird der frifch eingebrachte Irenn

ftoff fo entgaft, daß er Urteer liefert. Von dem

Zitumengeha-lt der tiohle, der im Laboratorium ge

funden war) konnte die Firma Thhffen & To.
im Großbetriebe 90 proz. als hochwertigen Dreh

ofenteer erhalten 3
)

Urgas, Urtcer und halblcoltz verfprechen viel

fiir die Zukunft) und fie find ein [Jeweis dafür, daß
die foffilen tlohlen weder aromatifche Kohlenwaffer

ftoffe noch reinen Rohlenftoff enthalten. Sicherer
wird der Zeweiß fiir da8 Fehlen de8 Aohlenftoffs und

für da5 vorhandenfein aliphatifcher Verbindungen,
hauptfiiihlich dickfliiffiger (bie, durch die Extraktion
der Kohle mit paffenden föfungzmitteln. Sei 55

Utmofphären Druck und 275 (
i

:löfte Benzol bei den

Verfuchen im mülheimxr Inftitut .einen beträcht
lichen Teil der Kohle auf, der durch Z-'ibdampfen des

Zenzo-lZ gewonnen werden konnte41. Zliiffigeß

Ichwefeldioxhd löfte ebenfalls einen großen Teil der
Uohle, wefentlich folche Stoffe, welche die einzelnen
Teile miteinander verleitten; denn die nrfpriinglich

nußgroßen Iteinkohlenftiickchen, die während der

verfuche Franz Zifcherß aufquollen, zerfielen
beim leifeften Berühren in ftaubfeinez pulver*'*),

1
) Ebenda 52, 1059.

2
)

Gefammelte Abhandlungen zur Kenntnis der Llahle

3
) 1-38; 238-269; 270-286.

3
)

stahl u. Tifen (1920) 40, 741; Chem, Zentralblatt

(1920) 911i', 301.

4

Berichte d
. v. Th. G. (1916) 49, 1450.

5 Ebenda 49. 1470.

..

*
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[lach dem Abdunften des Schwefe-ldioxhds hinterblieb
von Steinkohlen ein dunkelrotes, fchweres (bl, von

Braunkohlen ein harz.

haben diefe -letzterwc'ihnten Unterfurhungen zu

niichft nur wiffenfchaftlichen Wert, fo weifen fi
e

doch auf einen praktifch höchft wich-tigen Zufammen
hang zwifchen foffilen hohlen und Erdöl hin, vom
petroleum if

t bekannt, daß mit fteigendem Druck

bei der Deftillation die hochmolekularen Aohlen

wafferftoffe zerftört, „aufgelinackt“ werden (Track
prozeß), d

.

h
. in folche mit kürzerer twhlenftoffkette

zerlegt werden. Es fteigt dementfprechend die Aus

beute an 13enzinen. Die erzeugten Stoffe find
großenteils ungefättigt und gegen Sauerftoff fehr
empfindlich, Auf diefen Tatfachen fußen andere Ver
fahren, die unfere foffi-len ltohlen beffer auszu
werten erlauben als bisher: das hhdrieren und das

Ozonifieren. In der Tat ift es F. Zergius und

J, Zillwiller gelungen, nicht weniger als 85
prozent des Aohgewichts verfafiedener Llohlenforten

durch Angliedern von Wafferftoff löslich und flüffig

zu machen. Unter dem Druck von 200 Atm. verband

fich nach ihren Verfahren die tiohle
-
Steinkohle.

Zraunkohle, Torf, Teer bei 5110 4009 in einer

wafferftoffatmofpha're mit dem wafferftoff und lie

ferte liohlenwafferftoffe von Erdölcharakter und an

dere organifche Verbindungen bon phenolcharakter;
zugleich wurde der Stickftoff zu Ammoniak und

Ammoniumoerbindungen gebunden'). Falls die Ver

fahren des hhdrierens allgemein durchführbar find,

if
t die möglichkeit eröffnet. auch minderwertige

Zrennftoffe in hochwertige (ble zu verwandeln.
-

Aus dem bisher liiftigen liaphthalin hat Franz
Fifcher bei Gegenwart von 51019 als iiber
trager eine wafferklare Fliiffigkeit hergeftellt, die

vornehmlich aus Tetrahhdronaphthalin 01.111: und

Dekahhdronaphthalin (31.11.3 befteht und unter dem
liamen Tetralin in den handel kommt. Te
tralin if

t föfungsmittel fiir harze und fiir An

ftriaffarben und Lacke geeignet '-
')
.

Andrerfeits if
t

es Franz Fifcher und feinen Mitarbeitern ge
lungen, durch Einwirken des Ozons auf Steinkohle
in einem Daueroerfuch (155 Stunden) über 92 proz.
davon in lösliche Stoffe zu verwandeln-i). Leicht

löslich zu machen war durch Ozonifieren die braun
kohle, dann junge Steinkohle, am fchwierigften Zellu

lofe und lioks. Zur felben Zeit hatte auch der

Aautfchukforfcher harries fich diefer Frage zu
gewandt und zunächft an übelriechenden) nur zu
heizzwecken verwendbaren Zraunkohlenteerölen (hal
-lenfer Gasöl der Fabrik webau) feftgeftellt. daß
fich durch Ozonifieren Fettföuren bilden. Zunächft_

1
)

Chemifches Zentralblatt (1920) 9111. 374.

*-
*)

Berichte d
. d. Ch. G. (1916) 49, 252, Chemiker

Zeitung. (1920) 44, Themifch-technifche überficht 195.

3
) Berichte d
. v. Th. ab. (1916) 49, 1472.

entftehen peroxhde, die durch Erhitzen mit lialilauge
und wafferdampf umgelagert werden. Aus der ent
ftehenden Aohfeifen-löfung werden die Säuren ab

gefchiedem gereinigt und auf diefe verarbeitet, Im
Ozonwafferwerk Schierftein a. Ah. if

t das verfahren
der Ozonifierung im Großbetrieb erprobt und zur
herftellung faft geruchlofer Aalifeife benutzt wor
deni), harries hat aus dem Gemifch der zahl
reichen Säuren, die beim Ozonifieren auftreten. durch
verefternf ftufenweifes verdampfen und wiederzer
legen der Efter eine Anzahl rein abgefchieden) f0 3,13.

Stearinfäure, palmitinfiiure, mhriftinfiiure L)
.

Ihn
erinnerte „das Aohgemifch der Fettfäuren aus braun

kohlenefter dargeftellt in feinen Eigenfchaften an die
Säuren, welche aus Uokosnußöl gewonnen werden“.

diefes Ergebnis if
t „für eine praktifche verwendung

von Wichtigkeit, da Fettfiiuren von der Art der
jenigenx wie fi

e aus llokosnußöl gewonnen werden,
fchon lange fiir die Seifenfabrikation oollftändig

fehlen) weil fie anderen Zwecken dienen müffen“,
In ähnlicher weife hat harries auch Urteer auf
Fettfiiuren verarbeitet. Er bereäfnet- daß fiir fechs
taufend Tonnen Fettfciuren jährlich fünf millionen
Tonnen Zraunkohlen nötig wären ii)

.

welche Aus

ficht das bietet* zeigen unfere Förderzahlen: Im
Jahre 1915 wurden im Deutfchen Reiche 87,9 millio
nen Tonnen Zraunkohlen gefördert.

Als weiteres Ziel wäre dann der Aufbau von
Speifefetten aus leicht zugänglichen Aohftoffen ins

Auge zu faffen. Auch diefe Aufgabe if
t

fchon in An
griff genommen worden: Im Laboratorium der

Sun-lirht-Gefellfchaft von 1914 A,-G. Rheinau-mann
heim hat heinrich Franck durch paraffin
oxhdation mit gewöhn-lichem Luftfauerftoff unter
Druck bei 1500 in Gegenwart von Uata-lhfatoren

in einem Arbeitsgang von gewöhnlicher Dauer Fett
fäuren erhalten. aus-denen er durch, vereftern mit

Glhkol ein feftes, hellgelbes Fett von angenehmem,
kokosiihnlichem Geruche herftellte, das „den an

Speifefett zu ftellenden Erforderniffen" entfprachl).

Selbft wenn man fich keinen übertriebenen

hoffnungen hingibt. -laffen die bisherigen verfuche
doch erkennen, daß aus unferen foffilen liohlen noch
ungeahnte Schätze herauszuholen find. Jedenfalls
gehen wir einer Zeit entgegen, wo wir in den

foffi-len liohlen nicht mehr allein die Energiewerte
würdigen, fondern unter verzicht auf ein Aus

nutzen des vollen wärmeinhalts die koftbaren ftoff
lichen Zeftandteile zu gewinnen und den verhältnis
mäßig geringen Energieverluft durch verbeffern der

würmetechnifchen Anlagen aufzuheben fuch-en.

1
1

Chemiker-Zeitung (1917) 41, 117.

7
)

Berichte d
. d. Eh, G. (1919) 52, 65.

") Them. Zentralblatt (1920) 9111, 570.

4
) Chemiker-Zeitung (1920) 44, 309.
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Generatorengafe / Von profeffor l)r. C. Kippenberger
Ein Generator if

t ein Apparat; in welchem
lediglich mit Innenbeheizung Gas erzeugt wird;

mithin if
t ein Generator in jedem Falle eine ver

brennungsmafchine. Generatorgas if
t meift Brenn

gas; kann es als folches in einer verbrennungs

mafchine zur Erzeugung von ttraft verwendet wer
den, fo wird es gleichzeitig ein Uraftgas. nur wenn
das Gas etwa bereits aus llörpern befteht; die fich
in der höchften Oxhdationsftufe befinden, wie dies

z. B. beim llohlendioxhd (002) der Fall ift, dann

if
t das Gas kein Brenngas und daher auch kein

Liraftgas; freilich kann dann auch diefes Gas wärme
abgeben, weil es als heißes Gas den Generator ver
läßt. Aber jedes Uraftgas pflegt ein Generatorgas

zu fein; weil es faft immer_ in fogen. Generatoren
oder verbrennungsmafchinen erzeugt wird. Dennoch
hat es fich eingebürgert; den Ausdruck Generatorgas

auf nur eines der Uraftgafe zu befchränken und den
anderen in Generatoren (verbrennungsmafchinen)
erzeugten Uraftgafen namen beizu-legen, die fich
an die namen derjenigen Ausgangsmaterialien an

:lehnen; welche zu ihrer herftellung dienen. Einige

diefer Gafe follen hier erörtert werden.

Generatorgas. Es if
t ein Gas; das in

Generatoren aus ltohlen oder Ltoks mit hilfe von

Luft gewonnen wird, weshalb man diefes Generator
gas manchmal aua) als Luftgas bezeichnet. Bei

feiner Entftehung tritt der ttohlenftoff mit dem

Zauerftoff der Luft in wechfelwirkung:

3
)

unter Bildung von ttohlenoxhd:

0 + () : 0()

b
) unter Bildung von Liohlendioxhd:

() + 20 : 60;.
oder umgekehrt (erft b dann a). Denn:

wo fich durch einen überfchuß an Luft Bohlen
dioxhd gebildet hat; wird dasfelbe, fobald es auf
glühende lloksfchichten gelangt; zu tlohlenoxhd re

duziert: (102 -f- l) : 260.
was man erzielen will, ift die Bildung von lioh
le n o x h d , das der hauptbeftandteil des Generator
gafes ift. Beim verbrennen des Generatorgafes als

heizgas wird es zu Bohlendioxhd:
0() +0 Zauerftoff der Luft : (>02.

'Zowohl die vereinigung des ttohlenftoffs mit
dem Zauerftoff zu liohlenoxhd (vorgang :1 oben);

wie die Oxydation des ttohlenoxhds zu ltohlendioxhd
geht unter wärmeentwicklung vor fich. Und zwar
entwickelt 1 kg ttohlenftoff dabei jedesmal 2440
Kalorien; eine gleiche verbrennungswärme entfteht
bei der vereinigung von 1 kg Aohlenoxhd zu- liohlen
dioxhd.

1 Aalorie ift die wärmeeinheit; man verfteht darunter
diejenige wärmemenge, welche erforderlich ift, um die Tempe
ratur von 1 kg waffer um 10 zu erhöhen; (kg - Aalorie);
ihr mechanifches Aquivalent beträgt 424 Meter-Uilogramm.
hiervon verfchieden find die wärmemengen; welche man be

nötigt, um die Temperatur von 11.:?,-irgend ein es ande

ren Llörp ers um 1o zu erwärmen: diefe werden;die fpezi
fifchen wärmen der betreffenden ltörper genannt. Daher

if
t die als Ualorie definierte wärmemenge des waffers zu

gleich auch die fpezififche wärme des lvaffers, denn fi
e

if
t

ja als Einheit angenommen worden.

Uun gilt das allgemeine Gefetz: Die einem

chemifchen vorgang entfprechende wärmeentwicklung

if
t

ftets diefelbe, ob der vorgang auf einmal oder
ob er in beliebig vielen; getrennten Abfätzen er

folgt (Gefetz der tionftanz der wörmefummen). Be

rechnen wir diefe wärmemenge auf 1 kg ltohle
und denken wir uns die ltohle als ttohlenftoff; fo

erhalten wir:

1 kg tiohlenftoff -f
-

Zauerftoff : 2';3 kg Bohlen
oxvd : 2440 tlal.

2]/3 kg ltohlenoxhd + Zauerftoff : ltohlendioxvd;
entfprechend 21/3 mal 2440 lial. : 5693 Aal.

244() Aal. +- 5693 Aal. : 8133 Aal,
Die gleiche Zumme aber ergibt fich auch. wenn wir

1 kg Uahlenftoff direkt zu Kohlendioxhd verbrennen.

wir erzielen nämlich dann 8140 Aal.

Dagegen if
t der vorgang:

0 + 003 : 200
mit einem wärmeverluft verbunden. Zu diefer Ae

aktion wird alfo wärme verbraucht;,und zwar auf

1 kg liohlenftoff
A 3260 ttal. In diefem'Zinne

unterfcheidet man exothermifche und endothermifche
vorgänge als folche mit pofitiver oder negativer

wärmetönung.

Bei der herftellung des Generatorgafes wird
nun der vorgang keineswegs genau fo fich abfpielen;
wie er in der Formel zum Ausdruck kommt, denn
die Luft befteht nicht aus Zauerftoff allein; fondern
fie enthält neben rund '21 volumprozent Zauerftoff

auch 78 voxlumprozent Ztickftoff oder, anders aus

gedrückt, fie befteht aus 25 Gewichtsprozent Zauer

ftoff und 76 Gewichtsprozent Ztickftoff neben ge

ringen Mengen anderer Gafe, die in diefem Augen
blick nicht intereffieren. Mithin wird das abziehende
Generatorgas nicht nur ttohlenoxhd enthalten; fon
dern auch Ztickftoff, der ebenfalls als heißes Gas

dem tiohlenoxhd beigemifcht ift. Bei der verwendung

diefes Generatorgafes wird deffen verbrennungsgas
in dem Abgas vorhanden fein mitfamt dem Ztickftoff;

der in der behufs verbrennung des Generator

gafes erneut zugeführten Luft enthalten ift. Alfa
überall ein Ballaft an Ztickftoff. Die Technik macht

fich die wärme diefer endgültig abziehenden Gafe
(Abgafe, Zchornfteingafe) dadurch dienftbar, daß fi

e

diefe Gafe durch ttammern leitet, in welchen Back

fteine oder ähnliche Materialien aufgeftapelt find,
an denen die heißen Gafe vorbeiftreichen und fich
abkühlen; wobei fich ein großer Teil der wärme

auf das Backfteinmaterial überträgt. wird dann
gelegentlich ftatt der Abgafe frifche Luft von nor
maler Temperatur durch diefen heißen Raum mit
den heißen Backfteinen geführt; beifpielsweife Luft;
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die zur perbrennung des hauptgafes des Generator

gafes dienen fall. fo wird die zum Generatorgas

ziehende L_uft bereits ftark angewärmt mit diefem

zufammentreffen und einen deinentfprechend höheren

wärmegrad erzeugen.

Das Generatorgas findet Verwendung beim

Schmelzen von Glas. zum Zrennen von porzellan.

Steingut. Ziegeln. ferner in der Eifeninduftrie (Sie

mens-Martinöfen) ufw.. zum Antrieb von Gasma

fchinen. in neuerer Zeit nebenbei auch zum Töten

von Ratten und Mäufen vornehmlich auf Schiffen.
in Vermengung mit Forma-lindämpfen oder mit

Schwefeldioxhd auch zur gleichzeitigen Desinfektion..
übrigens liefert jede gewöhnliche Feuerung. fo

bald die Schutthöhe der Rohlen oder des Roks ein

gewiffes Maß überfteigt. ein brennbares Luftgas.
deffen Zrennbarkeit mit der höhe der Schüttung

wächft.

Auch der Ausdruck w a f f e r g as ift dem Laien
aus dem täglichen Leben bekannt. Ich möchte jedoch

betonen. daß der außerordentlich günftige Erfolg.

welchen man ehedem vom waffergas erhoffte. in der

Technik nicht erreicht worden ift. Zei der Erzeu
gung von waffergas werden wafferdämpfe über
glühenden Roks geleitet *)

. Je nach der dabei ob
waltenden Temperatur entft-eht entweder Rohlen

dioxhd und wafferftoff oder liohlenoxhd und waffer
ftoff. Es bildet fich. bei einer Temperatur von

etwas mehr als 501)'0 beginnend.

a
) E-Z- AHV-003+ 2AZ (- 1460 Rai.),

Erft wenn die Temperatur über 11000 fteigt. ent
fteht Rohlenoxhd und wafferftoff. das eigentliche
waffergas:

b
) (>-l-ll._.()--()()-+-ll2 (- 236() Rai.)

bzw. (ZD-(70._- >-2er.:- 260 +211..
Die Zildung von Rohlenoxhd und wafferftoff if

t die

jenige Reaktion. welche gewünfcht wird. Sie kann
jedoch beim Anheizen nicht fofort eintreten. wir
müffen daher die Roksfchichten mit Luft anheizen
und dürfen erft dann ..Gasmaäjen“. d

.

h
. unter Luft

abfchluß wafferdampf überleiten. Das Anheizen
nennt der praktiker ..heißblafen“. Es gefchieht.
indem man Luft über glühenden Roks führt und

dann. wenn die gewünfchte Temperatur vorhanden

ift. wafferdampf zuftrömen läßt. Diefes Anheizen

if
t um fo notwendiger. als. wie ich hervorheben

will. fowohl der Vorgang nach a
) wie derjenige nach

b
) endothermifch verläuft; es muß alfo ftändig

wärme zugeführt werden. Diefe zugeführte wärme
kommt als Energie des wafferftoffs wiederum zum
Ausdruck. wenn das waffergas im Verbrauch ver
brannt wird.

Geht bei der Darftellung des waffergafes die
Temperatur fehr hoch. z. Z. über 1700 9

.

fo kann

fich Rohlenoxhd zerfetzen unter Abfcheidung von

Rohlenftoff (E. Langer und V. Meher):
200:()+()02.

*) Die Zenutzung von Rohlen erfordert eine befondere
Zauart der Generatoren. wie folche von Strache u. a. an
gegeben worden find.

Diefer Vorgang wird befchleunigt, wenn fich Eifen.
llickel oder deren (Vxhde. vielleicht auch. wenn fich
andere Metalloxhde vorfinden.

Theoretifrh würde fich die Zufamnienfetzung des

waffergafes berechnen zu:
50 Volumprozent Rohlenoxhd und 50 Volumprozent

wafferftoff bzw.
93.3 Gewichtsprozent Rohlenoxhd und 6.7 'Gewichts
prozent wafferftoff.

en'tfprechend einem fpezififchen Gewicht : 0.518.
Das technifche waffergas (fpez. Gewicht an

nähernd 0.54) hat aber als klebenprodukte:

1.5- 6 proz. Rohlendioxhd.

0 -4 ... Methan.

1 -8 .. Stickftoff.
Man ftellt heute waffergas grundfätzlich in aufrecht
ftehenden, fchachtförmigen Generatoren zumeift nach
dem Verfahren von Dellwik-F-leifcher her. Das heiß
blafen dauert 1---2 Minuten. Die Überwachung der
Gasqua-lität kann durch Zeobachtung der Flamme
an einem Zrenner gefchehen.
Die herftellung des *waffergafes illuftriert die

beigegebene Abbildung: Der Generator wird mit
Roks gefüllt, Der Roks wird mittels eines durch
Elektromotor (1). Dampfturbine oder dergleichen an

getriebenen Gebläfes oder Ventilators heiß geblafen.
Zei diefem Dorgange find die Ramink-lappe (5) und

der Doppelwindfchieber (3) offen und die beiden

Gasventile (9) gefchloffen.
Die Verbindung zum wafcher und 'Gasbehälter

if
t jetzt unterbrochen, Der wind durchftrömt die

windleitung (2). den Doppelwindfchieber (3). ge
langt unter den Roft (4) und erhitzt beim Durch
fireichen die Zrennftofffäu-le. Die hauptfächlich aus

Stickftoff und Rohlendioxhd beftehenden Abgafe ent

weichen aus dem Generator durch die Füllöffnung (5)
in den Ramin (6) und weiter ins Freie. Der Ramin

if
t oben zur Aufnahme von *prellfchirmen (7) erwei

tert. Diefe Schirme haben den Zweck. die von den

Abgafen mitgeriffenen Rokstei-lchen zurückzuhalten
und in das Staubrohr (8) zu leiten.

[lach genügendem heißblafen wird zuerft der
Doppe-lwindfchieber (3) und dann die Raminklappe (5)
gefchloffen. zugleich wird eins von den beiden Gas
ventilen (9)
- in der Zeichnung beifpielsweife das

untere - gehoben. Damit ift die Verbindung zum
Gasbehiilter hergeftellt, Darauf wird oben (bei 10)
Dampf eingeblafen. der die Zrennftofffchicht von

oben nach unten durchdringt und unter dem Roft
als w a f f e r g a s anlangt. welches durch das .untere
Gasventil (9) und weiter durch den wafferabfchluß
(11) in den wafcher entweicht. Das waffergas durch
fließt die Leitung (12). welche über die waffer
füllung des Gasbehä-lterbaffins hinausreicht. zur
Glocke des Ausgleichbehälters.
Der Ausgleichbehälter hat den Zweck. den zeit

weifen Zetrieb auszugleichen. fo daß von hier aus

mit einem gleichmäßigen Strom gearbeitet werden

kann. Außerdem wird im Ausgleichbehälter eine
gleichmäßige Zufammenfetzung des während feiner
Entftehungszeiten verfchiedenen waffergafes erzielt.

...a'
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In dem Wafcher wird das Gas durch Waffer
braufen zwecks ttühlung von oben beriefelt.
*va durch die Zerfetzung des vampfes innerhalb

der vrennftofffäuile Wärme verbraucht wird, fo wird
der Wärmegrad des 13rennftoffs nach einiger Zeit

fo weit finken) daß keine vorteilhafte Gasentwick
lung mehr ftattfindet. Es wird alsdann die Dampf
zufuhr abgebrochen und es muß von neuem „heiß
geblafen“ werden. Linn wird durch die Steuerung (14)
gleichzeitig die Liaminklappe (5) geöffnet und das
untere Gasventil (9) gefchloffen. d. h. die verbindung

zwifchen Generator und Gasbehälter wird getrennt.

dagegen wird durch Öffnen des "doppelwindfchiebers
(3) eine verbindung zwifchen Generator und Ge

bläfe hergeftellt. nachdem der vrennftoff iin Gene
rator wiederum durch das Einhlafen von Luft auf
einen hohen Wärmegra'd gebracht ift) wird nunmehr
nach dem Senken des Doppellwindfchiebers gleich
zeitig mit dem Schließen der liaminklappe das obere
Gasventil (9) geöffnet und der 'Dampf unten (bei 10)
eingeblafen, viefes abwechfelnde Einblafen des

vie vurcljfajnittsanalhfe des Waffergafes geftal
tet fich wie folgt:

Wafferftoff 51 proz.) tiohlenoxhd 41 proz.)
Rohlendioxrjd 3,4 proz.. Stickftoff 4,0 proz., [lie

than 0,4 proz.. Sauerftoff 0,2 proz. : 1000 proz.
vie vorzüge des Waffergafes beftehen in der

Erreichung hoher Temperaturen bei der verbren

"UW
eo -1- o oo2
lit; "il"0 :7 MZ()

Das Waffergas wird daher zum Schweißen von
lleffe-lblechen und zum Schmelzen von Stahl in Sie

mens-martinöfen u. a. m. verwendet. Für diefe
Zwecke if

t es billiger als andere heizftoffe) weil man
mit wenig lZrennftoff rafch die erforderliche hohe
Temperatur erreicht. Wenn man es karburiert. d

,

h
,

ihm kohlenftoffreiche liohlenwafferftoffe wie Zenzol
u. dg-l., oder Aohpetroleum, Gas'ol u. a. m. beimengt.

fo kann es auch als Leuchtgas dienen. doch fpielt
die Uarburotion des als Leuchtmittel dienenden Gafes
heute nicht mehr die Rolle wie früher, weil der

Glühftrumpf den Aohlenftoff der leuch

e tenden Gasflamme erfetzt. Denn es
war der glühende Llohlenftoff, auf
dem die Leuchtwirkung der offenen
Gasflamme beruht. vie Skelette der
Glühftrümpfe beftehen aus Oxhden
von Thor, Cer u. a.; fi

e werden durch
*5": die heißen Gafe weißglühend und
.-.- fenden dann die Lichtftrahlen aus.

Z

*
Aus diefer überlegung ergibt fich von

a 77:;
Wasser-xa.: -Z'resaßjanga

*

/ NN/YJG.

: .. felber, daß das Leuchtgas der Leucht
gasfabriken durch Zuführung von

Waffergas in ein intenfiver wirken

des heizgas umgewandelt werden

kann, wie es denn heute vielerorts

auch tatfächlich gefchieht. Dann nimmt

man das Zumifchen von Waffergas
Abb,1.Aus einer Lifte der verliii-Anhaltifchen111afchinenbau-Aktien-Gefellfchaft. gewöhnlich in den (og. ghfcheidem

vampfes oberhalb und unterhalb der 13rennftoff
fchicht gefchiehtf um eine gleichmäßige Wärm'ever

tei-lung im Generator zu erzielen. In diefer Weife
wechfoln die Arbeitszeiten für heißblafen und Gas

machen miteinander ab.
vos Einfüllen des vrennmaterials gefchieht je

weils nach etwa vier Zeiteinheiten oder Gasent
wickelungen durch einen Füllwagen, welcher über
die Generatoren gefahren wird und dort feinen In
halt in den Schacht entleert, ver Generator ift unten
mit gasdicht fch-ließenden Türen verfehen) durch

welche man Schlacke und Afche entfernen kann. vie
Steuerung if

t derart eingerichtet, daß niemals Wind
fchieber und Gasventil gleichzeitig geöffnet werden
können. Durch diefe Einrichtung if

t eine Siajerheit
gegeben gegen das hinüberb-lafen von Wind in den
Gasbehöelter.
Der Generator wird von der Arbeitsbühne aus

:leiäjt durch einen Wann bedient, gleichgültig, ob
die erzeugte Gasmenge des Generators 300 ohm

ftünd-lich oder bis 1000 cbm und mehr beträgt.

vor, da der heiße Gasteer das Gas
karburiert. vie wefentlichften vorteile eines folchen
mit Waffergas vermengten Leuchtgafes find: Geringer
Raumbedarf, niedere vaukoften, kleiner Aufwand an

Bedienung, große Gasausbeute.

Das fiihrt uns dann weiter dazu, die Theorie
der herftellung und die Anwendung des fogenannten

halb-Waffergafes) auch mifchgas und
vowfongas genannt, kurz zu befprechen. viefes Gas
wird erzeugt, indem man über den glühenden tioks
des Generators Luft und gleichzeitig Wafferdampf
ftreichen läßt. mithin muß das entftehen, was oben_
als Generatorgas (Luftgas) befchrieben wurde und

zugleich das) was oben als Waffergas erörtert wurde.

vie mifchung if
t mifchgas bzw. halbwaffergas.

viefes mifchgas findet vornehmlich als Uraftgas
verwendung) d

.

h
. als Gas zum Ulotorenbetrieb.

Roh-lenföure-Generatorgas if
t ein

Gas, das unter verwendung von Aohlendioxhd er

zeugt worben ift:

oo. -x- o : 200( - 3260 ita-l.).
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Viefer Vorgang ift. wie fafon oben erörtert. ein

Vorgang endothermifcher Art, folglich if
t

es. ebenfo
wie bei der herftellung des waffergafes. unmöglich,
die Luft vollfta'ndig durch Uvhleitdioxhd zu erfetzen.
Lilan fiihrt daher neben dem Kohlendioxhd auch Luft
in den Generator ein.

Übrigens tritt diefe Art der Vergafung der

tlohle als Uebenreaktion bei allen Gene
ratoren auf. die mit Aoks oder tiohle gefüllt find.

hochofengafe (Gichtgafe) find bekanntlich
Uebenprodukte verfchiedener hüttenprozeffe. vor

allem das Uebenprodukt im Eifenhochofenbetrieb.
Diefes hochofengichtgas kommt nach Entftehung und

Zufammenfetzung dem Luftgas (Generatorgas) nahe.
es unterfcheidet fich jedoch von ihm durch einen

hohen Geha-lt an ltohlendioxhd. Verwendet man

diefe Gafe als Betriebsftoff für Gaskraftmafchinen.

fo werden fie zunächft von Ztaub und [läffe nach
Möglichkeit befreit. [lion führt fi

e daher nach Ver

*laffen der hoch-ofen meift durch eine Aeihe von

Trockenreinigern. Ein fodann erfo-lgendes Anfam
meln von *Gafen verfchiedener Getriebe in Behal
tern hat den Zweck. daß die Gafe fich mifchen. denn

ihre Zufammenfetzung if
t

meift eine unglleichmiißige.

Uunmehr ftrömen fie durch :lange Adhrenleitungen in

Kühler und von diefen in die eigentlichen Reiniger.
Vor dem Eintritt der Gafe in die Uraft erzeugenden
Mafchinen erfolgt faft immer ein abermaliges Trock

nen. dabei wird jedoch ein wefentlich einfacheres
Verfahren angewendet als bei dem erftmaligen
Trocknen diefer Gafe.

Leuchtgas und Aoksofengas (Steinkoh
lengafe). Ebenfalls können feuchtgas und Uoks

ofengas bedingungsweife als Generatorengafe be

zeichnet werden; bei ihrer herftellung entftehen
vielerlei Aebenprodukte. und auch diefe find von

wirtfchaft-licher Bedeutung. z, LZ. Roke und Teer.

Das feuchtgas unferer Ztiidte wird heute be

kanntlich aus Steinkohle erzeugt.- das Gas if
t daher

identifch mit Iteinkohlengas. mit wenigen Aus

nahmen dienen jedoch bei der herftellung des Leucht
gafes Aetorten zur pergafung der Zteinkohlen.
wenn man Steinkohlen im luftarmen Raume er

hitzt. fo werden dabei heiße Gafe entbunden. die

bei normaler Temperatur zum Teil gasförmig blei
ben. zum Teil jedoch fich zu Flüffigkeiten ver

dichten. In der Aetorte oder in den Uoksdfen ver
bleibt .,entgaftes" Material. d

. i. tioks. Alle in

Gasform entwichenen produkte entfprechen der che

mifchen Zufammenfetzung der Steinkohle. in ihnen
find jedoch Umgruppierungen von wefent-licher 13e

deutung betreffs Kohlenftoff. wafferftoff. Zauerftoff.
Ztickftoff und Schwefel eingetreten. Da fie. wie ge
fagt. bei normaler Temperatur zum Teil flüffig
find. fo fehen wir. wie in den feuchtgasfabriken bei

diefer trocknen Deftillation der Iteinkohle die ab

ziehenden Gafe bei eintretender Abkühlung auch

fofort Fliiffigkciten abfcheiden. Eine folche 'Aus
fcheidung if

t

z. LZ, der Teer; diefer Teer befteht vor

wiegend aus ttohlenwafferftoffen. Er ift mit viel

tiohlenftoff (Ruß) vermengt. daher feine dunkle

Farbe; auch enthält er kondenfiertes waffer mit
Ammoniak u.a.m. Die nach Abfcheiden des Teers
alsdann in den angegliederten Apparaten weiter

ziehenden Gafe werden fowohl in den Leuchtgas

fabriken wie auch in den liokereien nun noch inten

fiver gekühlt. dort in hochftehenden. zhlinderartig
gebauten mijnteln mit einer Icheidewand im In
nern oder in befonderen Uühlern. die fo gebaut

find. dafz das Gas gezwungen wird. einen weiten
weg zurückzu-legen. wobei fich zunächft ein Teil des
mit den Gafen fortgeriffenen Teers abfcheidet. nun

mehr folgt ein wafchen (Aeinigen) mit Schwer
olen (Anthrazenöl. dem einige prozent Zenzol unter

mifcht werden). wodurch dem Gas vornehmlich klaph

thalin entzogen wird. Gefchähe das nicht. fo würde
Uaphthalin bei -winterkiilte zu einem feften Körper

erftarren und dabei leicht die Röhren der Gas

leitung verftopfen. Die Gafe gelangen dann in

Apparate. in denen ein wafchen mit waffer ftatt
findet. Die wafafwciffer entziehen dem Gas einen der

ftickftoffhaltigen Körper. nämlich das Ammoniak;

fi
e entziehen ihm auch noäf gewiffe andere Zeftand

teile. welche aber augenblicklich nicht intereffieren,

Uitchftdem leitet man das Gas über Aafeneifenerz.
das if

t Eifenhhdroxhd. wobei eine der Schwefel
verbindungen; nämlich Zihwefelwafferftoff. gebun

den wird. außerdem Zhanverbindungen. Das nun

mehr abziehende Gas gelangt durch finnreich ein

gerichtete Meßgefüße in das große Zamme-lgefäß.

von wo es den perbrauchern zugeführt wird. Alan

cherorts wird die Zefreiung des Leuchtgafes von den
Aebenprodukten in etwas anderer Reihenfolge als be

fchrieben vollzogen. Io kann z. 13. die Entfernung
der Zhanverbindungen .und eines Teiles des Schwefel

wafferftoffs durch wafihwciffer erfolgen. welche ge

wiffe mit diefen Ztoffen in [Vechfelwirkung tre

tende Zalze. wie z. 13, Eifenvitriol. enthalten. Die
Zeftrebungen. auch beim Entfernen des Schwefel

wafferftoffs aus dem Gafe naffe Verfahren ein

zuführen. haben einen praktifchen Erfolg noch nicht
gezeitigt. Das Leuchtgas unferer Ztiidte und das

unferer ltokereien befteht in der hauptfache aus

wafferftoff. Methan. Kohlenoxhd und kohlenftoff
reichen Aohlenwafferftoffen. wie Athhlen. Benzol
u.a.1n.; es enthält daneben auch etwas Aohlen
dioxhd. Ztickftoff und Zauerftoff. Die Wengenver

hacltniffe find. wie fchon oben angedeutet wurde.

unterfchiedliafe. je nach der Art der herftellung.
Ichon die Wahl der Aetorten. in denen die Stein

kohlen zur Erzielung des feuchtgafes erhitzt wur

den. if
t

fowohl fiir die Qualität wie für die Quan
titäten des Leuchtgafes und feiner Uebenprodukte
von wichtigkeit. Zuerft verwendete man vertikale.
fpäterhin horizontal liegende. dann fchrägftehende Ae

torten. und heute arbeitet man mancherorts wie

derum mit horizontal liegenden Aetorten. vereinzelt
werden auch Großraumdfen (Uammeröfen) benutzt.
Das fpezififche Gewicht diefes Leuchtgafes fchwankt

zwifchen 0.36-053.
Zur großtechnifafen Gewinnung der ttoke und
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fomit der Roksgafe dienen heute gefchloffene oder

Rammeröfen (Roksöfen). Da hierbei die Gafe in

den Rammeröfen längere Zeit als in den Retorten
der Leuchtgasfabriken mit glühenden Flächen in

Zerührung find. fo tritt in reichlichem Maße eine
Veränderung und Spaltung von vornehmlich fchwe
ren Rohlenwafferftoffen nebft Methan ein. wodurch
ein wafferftoffreicheres Gas entfteht. Dementfpre

chend befitzt diefes Gas mehr heizlcraft und ein ge
ringeres fpezififches Gewicht als das Leuchtgas, Seit
den letzten Jahrzehnten werden auch die in den

Rokereien entftehenden Rebenpradukte immer mehr
erfaßt. Zu dem Zwecke werden - wie oben bereits
angedeutet die Abgafe gekühlt (Teerabfcheidung).
mit waffer gewafchen (Ammoniakgewinnung). dann
mit Teeröl behandelt (Zenzolgewinnung). Ein Teil
des Gafes dient zum heizen der liamnceröfen. ein
anderer Teil zu Zeleuchtungszwecken und der Gas
überfäjuß feit etwa 15 Jahren als Zetriebsftoff fiir
Gaskraftmafchinen. Dabei aber if

t eine Reinigung

diefer Rokereigafe ebenfo notwendig wie bei dem
oben als Leuchtgas befchriebenen Steinkohlengas.

0

0003000

pflanzenfchuiz /Von ])r. H. pape
Zur eindeutigen Abgrenzung unferes Themas

muß. da unter pflanzenfchutz heute zweierlei ver

ftanden wird. ein wort beziiglich des Zegriffes
..pflanzenfchutz'l vorangefchickt aerden. [licht ron

jenen Zeftrebungen fall hier die Rede fein. die un

fere pflanzenwelt vor Zerftörung durch rohe Men

fchenhand fchützen und fcltene pflanzen (Alpenpflan

zen. Stranddiftel ufw.) vor Ausrottung bewahren
wollen. Zeftrebungen alfo. die einen Teil des Ratur

fchutzes und der Llaturdenlcmalpflege ausmachen. fon
dern mit pflanzenfchutz if

t

hier allein der Schutz

unferer Rulturgewächfe vor pflanzlichen und
tierifchen Schädlingen und vor Rrankheiten
aller Art gemeint.
Unfere Rulturpflanzen find von den niannig

fachften Gefahren umdroht. Am verderblichften vermag

wohl die Ungunft der witteru ng auf das Leben
der pflanze einzuwirken. Sengende hitze. fchnei
dender Froft, wind. Trockenheit. [läffe find nur

zu oft die Urfachen kümmer-lichen wachstums. Rrän
kelns oder vollftändigen Eingehens der pflanze.

Auch fchädliche Zeimengungen der Luft
(Rauchgafe) oder Verunreinigungen des Zodens

(Abwäffer) beeinfluffen gerade die in der nähe
der menfchlichen Anfiedelungen gebauten ltultur
pflanzen häufig fehr ungünftig. Entweder wird

durch derartige Einwirkungen die pflanze unmittel
bar befchädigt. indem z. Z. das Thlorophhll der
Zlätter durch fchwefeldioxhdhaltige Rauchgafe zer
ftört wird oder die wurze-ln durch Stoffe im Zoden
abgetötet werden. oder aber es tritt eine allgemeine
Schwächung des pflanzenkörpers und herabfetzung

feiner wiederftandskraft ein. fo daß die pflanze
alsdann auch vielen pilzen und tierifchen Schädlin
gen eher unterliegt, Denn eine große Zahl ltrank
heitserreger kann der unverfehrten. kräftigen und

lebenftrotzenden pflanze nichts anhaben. während
die befchc'idigte oder gefchwächte pflanze ihnen leicht
zum Opfer fällt. llur bei einem Teil aller Erkran
kungen find tierifche oder pflanzliche Schädlinge

erfte und unmittelbare Urfache.
Von tierifchen Feinden. welche Schädigun

gen oder Rrankheitserfcheinungen hervorrufen. er

fteht den pflanzen die weitaus größte Zahl aus der

Reihe der Infekten. Sehr bekannt find hier z. Z. Reb

laus. Zlutlaus. Zlattlaus. Apfelblütenftecher. Zor
kenkäfer. Drahtwürmer. Engerlinge. Schmetterlings
raupen (Rohlweißling. Ringelfpinner. Schwamm
fpinner. Froftfponner. Ronne). heffenfliege. Frit
fliege. Rohlfliege und viele andere mehr. Von höhe
ren Tieren find hauptfächlich einige [lager wie

Mäufe. itaninchen. hafen und hamfter fowie ver

fchiedene Vögel. befonders Rörnerfreffer. als Schäd
linge unferer Rulturpflanzen anzufehen.
Unter den pflanzlichen Organismen find

insbefondere die parafitifchen pilze Erreger der ver

fchiedenften ltrankheiten, hierher gehören z. Z. die
phhtophthora-Rrankheit der Rartoffel. echter und

falfcher Mehltau der Rebe und vieler anderer pflan
zen. die Rohlhernie. die Tafchenkrankheit der pflan
men. Zrand. Roft und Mutterkorn des Getreides.
Rotpuftelliranlcheit der Laubbiiume. Apfel- und Zir
nenfchorf. die Monilia-Rrankheit der Obftbäume.
Von höheren pflanzen kennt man als Schädlinge die

Miftel. die Seide oder den Teufelszwirn (Suse-uni)
und den würger (rn-olninelie).
Vor all diefen Feinden. Schädigungen und

llrankheiten gilt es nun unfere Rulturpflanzen nach
befter Möglichkeit zu bewahren.

Einmal kann man die pflanzen durch be

ftimmte Maßnahmen oder Mittel unmittelbar
fchützen. So fucht man fie vor Froftfchäden. z.Z,
im Obft- und weinbau vielfach durch Zedecken init

fchlechten wärmeleitern wie Laub. Moos. Reifig.

Stroh zu bewahren. Oder man hüllt das zu) fchützende
Gelände in eine dicke Rauchwolke. die inan durch

Anzünden von feuchtem Reifig oder Teer und Säge:

mehl erzeugt. und verhindert dadurch die wärme

ausftrahlung. Gegen Rälte. wind und Stürme legt
man befonders in Rüftenländern fogenannte ..wind
knicks“ an. das find Strauchwerk und hecken. die

den angebouten Freilandpflauzen Schutz bieten,

Die tierifchen Schädlinge können zunähft durch
m e ch a n i f ch e Mittel unmittelbar bekämpft werden.
Man hat zur Anlockung und Vernichtung der Schäd
linge die verfchiedenften Einrichtungen erfunden. Lo
kennt man Fanglaternen zur herbeilockung nachts
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fliegender Infekten.- man hebt Fanggräben für Räfer
und Raupen. Fanglöcher für lllaulwurfsgrillen aus;
man legt Leim- oder ttlebringe um die Bäume. um

die vom Boden den Stamm aufwärts kriechenden

Infekten abzufangen; man hat Raupenfackeln. mit
denen man die Raupennefter in den Baumkronen ab

brennt; man pflanzt vor der Ausfaat der eigentlich

anzubauenden liulturpflanzen Fangpflanzen an. die
man nach einiger Zeit famt den beim Fehlen anderer

llährpflanzen darauf fich anfiedelnden Schmarotzern

entfernt und vernichtet.

Weiterhin benutzt man zur Schädlingsvertil

gung chemifche mittel. die die Schädlinge ab
töten. Eine große Rolle fpielt derSchwefelkohlen

ftoff. der z. B. zur Bekämpfung der lieblaus dient.
indem der verfeuchte Boden mit ihm durchtränkt
wird. Auch zur vernichtung von Rüben- und hafer
nematoden fowie Engerlingen im Boden und zur
vertilgung von in Baumftämmen lebenden holz
infekten wird das mittel benutzt. Als Spritz
mittel. die. in möglichft feiner verteilung mit

hilfe befonderer tragbarer oder fahrbarer Spritzen
oder Zerftäuber auf die pflanzen gebracht. die Schäd
linge zum Abfterben bringen. ohne die befallenen
pflanzen zu fchädigen. verwendet man Seifenlöfung.

Tabakbrühe. Quaffiafeifenbriihe. petroleumfeifen

brühe gegen Blattläufe. Schwefelkalkbrühe gegen

Säjildläufe und Gallmilben. Chl-orbariumlöfungigegen
Raupen und Blattwefpenlarren. Als verftäubungs
mittel. mit Blafebalg oder Quaft auf die gefährdeten

pflanzen zu verftäuben. dienen Atzkalk. Schwefel.

Tabakftaub. Infektenpulver. Als Streichmittel. mit
tels pinfel oder Biirfte aufzutragen. werden Leinöl
gegen Blutläufe. petroleum gegen junge Raupen
und Eigelege des Schwammfpinners angewandt.

Chemifcher mittel bedient man fich vor allem

auch zur Bekämpfung pflanzlicher Schädlinge. An

erfter Stelle fteht hier die Rupferkalkbrühe. auch

Bordeaux- oder Bordelaifer Brühe genannt. die faft
als ein Univerfalmittel gegen pilzliche Schädlinge
gelten kann, Sie findet als Spritzmittel ausge

dehntefte Anwendung z. B. gegen den falfctzen Riehl
tau der Rebe. Auch die Schorfkrankheit des tieru

obftes. die tträufelkrankheit des pfirfichs. die Rie

fernfchütte. die Rtautfäule der llartoffel werden

durch Spritzen mit tiuvferi'ialkbrühe erfolgreich be

kämpft. Zur Unfchädlichmachung der pilzfporen.

befonders der Brandfporen. die dem Getreidefaatgut

anhaften. wendet man gleichfalls die Rupferkalk:
brühe an. indem man das Saatgut eine Zeitlang
in die Brühe eintaucht und es darauf wieder trocknen

läßt, Zu diefem fogenannten Beizen des Geireides
und anderen Saatgutes bedient man fich außerdem
wäffriger Lölungen von Rupfervitriol. Formaldehyd.

Sublimat. Chlorphenolqueckfilber (..Ufpulun“) ufw.
Fiir die Bekämpfung verfäjiedener Brandarten des
Getreides if

t

auch die Behandlung des Saatgutes nur
mit heißem Waffer oder heißer Luft gebräuchlich.
von anderen Sprißmitteln werden gegen pilzliche
Schädlinge u. a. angewandt die Schwefelkalkbrühe.

z. B. gegen den amerikanifchen Stachelbeermehltau.

und die perocidbrühe *)
.

die fiaj in den letzten Zeiten
bei dem mangel an Rupfer für manche Fälle. fo z. B.
bei der Bekämpfung des falfchen Mehltaus der Rebe.
der Schorfkrankheit des iiernobftes. der Schütte der

[tiefer als ein brauchbarer Erfatz der Rupferkalk
brühe erwiefen hat. Schwefel. in feiner pulver
form verftäubt. if

t gegen die meiften echten Riehl
taupilze wirkfam.
lieben diefen die pflanzen unmittelbar fchützen

den mitteln kennt man Maßnahmen. durch die
man Urankheiten und Schädigungen mittelbar
zu bekämpfen fucht. [lion weiß. daß bei Auftreten
einer Urankheit nicht alle Sorten einer beftimmten
pflanzenart gleich ftark befallen werden. Einzelne
Sorten haben befonders heftig unter der tlrank
heit zu leiden. andere wieder bleiben faft völlig

verfchont. Die verfchiedenen Sorten verhalten fich
außerdem je nach, der Gegend. in der fie angebaut

werden. verfchieden. Es gilt alfo. zur verhütung
oder Einfchränkung von Rrankheiten widerftands
fähige Sorten fiir die einzelnen Gegenden auszu
wählen. Wo man hinreichend widerftandsfähige Sor
ten noch nicht befitzt, wird man fi

e

durch Züchtung

zu erhalten trachten. Zur Ausfaat darf weiterhin
ftets nur von völlig gefunden Feldern ftammendes.
reines Saatgut benutzt werden. da viele Rrankheiten
und Schädlinge mit dem Saatgut übertragen werden
können. Deshalb wird auch durch die fogenannte
Saatenanerkennung dem Auftreten von tironkheiten
vorgebeugt. bei der neben der Reinheit des Beftandes
auch ein völlig einwandfreier Gefundheitszuftand der

pflanzen gefordert wird. Ferner läßt fiäj die Ent

ftehung fo mancher ltrankheitdadurch vermeiden. daß
man der pflanze möglichft günftige Wachstumsbedin
gungen durch geeignete llulturmaßnahmen. wie rich
tige Düngung. Be- bzw. Entwäfferung des Bodens
u. dgl.. fchafft, vor allem tf

t

auch ein richtiger

Fruchtwechfel zur verhütung der verfchiedenften an

fleckenden Krankheiten oder anderer Schädigungen
bei unferen Rulturpflanzen von Wichtigkeit.
Der Schutz unferer Rulturpflanzen vor lirank

heiten und Schädlingen aller Art ift Aufgabe des in
Deutfchland feit Jahren beftehenden. nach immer wei
terer Ausgeftaltung ftrebenden pflanzenfchutz

d i e nft es. Die Grganifation if
t

fo befchaffen. daß in
allen Landesteilen hauptftellen für pflanzenfchutz ein
gerichtet find. Diefe ftellen meift Abteilungen der land

wirtfchaftlichen verfuchsftationen der Landwirtfchafts
kammern dar oder find an botanifche. zoologifche
oder landwirtfchaftliche Inftitute von Univerfitäten
oder ähnlichen Anftalten angegliedert. Die haupt

ftellen werden in ihren einzelnen Beobachtungsbezir
ken unterftüizt von Bezirksftellen fowie von ver
trauenslenten für pflanzenfchutz, An der Spiße der
ganzen Grganifation fteht die Biologifäje Reichs

anftalt für Land- und Forftwirtfchaft in Berlin
Dahlem.'

Die einzelnen pflanzenfchutzftellen wie auch die

*) ..perocid“ ift in der hauptfache Cer-Didhmfulfat.
es if

t ein Abfallprodukt bei der herftellung der Gasglüh
ftriimpfe.
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Biologifche Aeichsanftalt erteilen koftenfrei Auskunft
und fachkundige Beratung bei Auftreten von pflan
zenkrankheiten und -fchädlingen. haupt- und Be

zirksftellen fowie die Vertrauensleute haben dauernd
die Bewegungen der wichtigften pflanzenkrankheiten
und Schädlinge in ihrem befonderen Gebiet zu ver
folgen. In der Biologifchen Aeichsanftalt. zum Teil
auch bereits in den größeren hauptftellen. werden
alsdann die Beobachtungsergebniffe gefammelt und

nach den verfchiedenften Gefichtspunkten in wiffen
fäfaftlicher. praktifcher. ftatiftifcher und gefeßgebe

rifcher hinficht verarbeitet und veröffentlicht. So
bekommt man auf Grund derartiger überall gleich
mäßig und fortlaufend angeftellter Beobachtungen
ein Bild von der Verbreitung der Urankheiten und
Schädlinge. der Abhängigkeit ihres Auftretens von

witterungseinflüffen. der widerftandsfähigkeit bzw.
Anfälligkeit der verfchiedenen pflanzenforten und
erhält wichtige und neue Grundlagen für einen
weiteren Ausbau der Bekämpfungsverfahren. Durch
ftändige überwachung der Land- und Forftwirtfchaft
gilt es. neu auftretende Krankheiten rechtzeitig zu
entdecken und zu unterdrücken. folange fi

e

noch
kein größeres Verbreitungsgebiet gewonnen haben,
Urn die Einfchleppung von pflanzlichen oder tieri

fchen Schädlingen aus dem Auslande zu verhindern.
hat z. B. eine pflanzenfchußftelle im hamburger Frei
hafengebiet die einzuführenden Früchte zu unter

fuchen und gefahrbringende ware zurückzuweifen.
weiterhin nehmen die pflanzenfchutzftellen eine prü
fung der in den handel kommenden pflanzenfäfutz
mittel auf ihre Brauchbarkeit hin vor und wirken
bei Ausarbeitung neuer mittel mit. Vereinzelt neh
men fie auch die herftellung und den vertrieb der

mittel in die hand oder überwachen fie. wodurch
natürlich die größte Gewähr für die Zuverläffigkeit
der mittel geboten wird. Auch für die Einführung
von geeigneten und brauchbaren Apparaten (Spritzen.
Beizapparaten) fiir die Anwendung der mittel legen
die pflanzenfchutzftellen fich ins werk. Daneben

macht die pflanzenfäfußorganifation es fich zur Auf
gabe. durch Flugblätter. Llotizen. hinweife und Auf
fätze in der preffe. porträge. Lehrgänge ufw. die
tlenntnis auf dem Gebiet der pflanzenkrankheiten
und -fchädlinge und des pflanzenfchutzes zu fördern.
Säfließlich fuchen die Biologifche Aeichsanftalt. zu
deren hauptarbeitsgebiet die Erforfchung der Arank

heiten und Schädlinge der tiulturpflanzen und Ge
winnung von Grundlagen für eine planmäßige Be
kämpfung derfelben gehört. fowie die meiften haupt

ftellen für pflanzenfchutz durch wiffenfchaftliche For
fchungsarbeit die vielen heute noch ungelöften Fra
gen im pflanzenfchutz einer Löfung zuzuführen.
Vie hohe Bedeutung des pflanzenfchutzes vor

allem für die Landwirtfchaft und infolgedeffen für
die Verforgung der menfchen mit den unentbehr
lichften Bedürfniffen fteht außer Frage, Auch das

Ausland. befonders [lordamerika. hat. diefer Er
kenntnis folgend. teilweife muftergültige Einrich
tungen. die dem pflanzenfchutz dienen. gefchaffen.

Für Beutfchland. das künftig mehr denn je der

Landwirtfchaft die größte Sorgfalt fchenken muß. ift

ein großzügig und kräftig durchgeführter pflanzen
fchutz heute dringende notwendigkeit. Es if

t

erfreu
lich. daß jetzt auch in weiteren Areifen die Bedeutung
des pflanzenfchutzes anerkannt wird und fich überall
das Beftreben bemerkbar macht. ihn zu fördern.
weiter auszugeftalten und zu vervollkommnen.

Le.,j.
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Barometer und Höhenlage / Von l)r. Franz Schacht
Das Barometer oder der Barometer? Es kann

beides richtig fein. Sagt man das Barometer. fo leitet

man das fächliche Gefchlecht vom lateinifchen metruin ab.
fagt man der Barometer. fo gibt man dem wort das

neuere. männliche Gefchlecht. das es fich bei feiner wan:

derung nach Deutfchland im platt- wie hochdeutfchen.

fowie ins Franzöfifche (19 ini-tre.) erworben hat. das

plattdeutfche wort hat den franzöfifchen Along angenom

men. im hochdeutfchen if
t daraus der Meffer. als

Bezeichnung für einen Renfchen. der Weffungen vornimmt

(Feld- oder Landmeffer) fowohl wie auch für das Meß

inftrument. z. B. der Zeilenmeffer. der Uraftmeffer ufw..
geworden. das Griindlichere wäre alfo. auf das latei

nifche Gefchlecht zurückzugeh'en und danach das Baro
meter zu fagen. das ließe fich dann aber mit dem

deutfafen der meffer nicht in Einklang bringen. Wer
aus diefem Grunde alfo lieber der Bieter und demnach

au>f der Barometer fagen will. der kann das dennoch

tun. ohne fich einer Franzöfifiererei fchuldig zu machen.
weil das Franzöfifche kein fächliches Gefchlecht hat und

daher das Gefchlechtswort 1;- im Beutfchen fowohl männ

lich wie fächlich fein kann, Danach liegt die Sache fo.

daß das wort Bieter allerdings ein Fremdwort. aber doch
mit deutfcher Umbildnng. aus vietrnin und rnitre ent.»
ftanden, if

t .. das völlig deutfche lVort dafür if
t

Bleffer- daß das deutfche männliche Gefchlecht für Bieter aber
als von Meffer hergenommen betrachtet werden muß.
weil das franzäfifche wort matte weder für den menfchen

noch für das Inftrument gilt. Gegen diefe Annahme läßt fich

auch deswegen nichts einwenden, weil das wort lileffer im

Deutfchen viel älter if
t als das wort Bieter und das frau

zöfifche ati-tre, Das wort Bieter kam erft in dem letzten
Viertel des letzten Jahrhunderts über Frankreich nach
deutfchland, nachdem das mit dem franzöfifchen tndtrc

gleichklingeude plattdeutfche wort aber wohl fo alt if
t

wie die deutfche Sprache überhaupt. Obwohl das fran
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zofifche Gefäflechtswort l-- im Deutfchen fowohl männliah
wie fächlich fein kann. wird es dennoch im Franzöfifchen
mangels des fächlichen Gefchlechts nur als männlich be.

zeichnet und es läßt fich daher letztlich nicht feftftellen.

inwiefern das Franzöfifche darauf von Einfluß gewefen

ift. wenn man in Deutfchland de r Meter fagt. Wer alfo
das Barometer fagt. der gründet fich lediglich auf das
Latein. wer der Barometer vorzieht. der berückfichtigt
den Wandel im Sprachgebrauch. der fich bei der Wunde

rung des Wortes tei)s direkt. teils über Frankreiäf nach

Deutfch'land durchgefetzt hat und bringt das Gefchleäft mit

der franzöfifchen und deutfchen Sprache in Einklang. wofür

noch der weitere Umftand ins Gewicht fällt. daß b:i der

direkt aus dem Latein erfolgten Bildung des deutfchen
Wortes der Meffer eine übertragung auf einen deutfchen
Begriff mit ftets männlichem Sprachgefchlecht > der

Menfch ftattgefunden hat.

Wenn ich mich hier für das Barometer entfcheide.
f0 muß ich bemerken. daß ich damit nur einer perfän

lichen Gewohnheit folge. weil niir eine begründete fprach

wiffenfchaftliche Entfcheidung felbft 'vei ftrengfter Wahrung
des deutfchen Standpunktes 'naum möglich zu fein fcheint.

Das Barometer if
t viel beffer als fein Ruf. Daß

diefer fo fchlecht ift. hat feinen Grund zum größten Teil
darin, daß bei verfehiedener höhenlage eine richtige Ab

lefung des Barometerftandes recht fchwer und nur mi:

genauer Aenntnis der Wiffenfchaft des Barometers möglich

ift. die aber 99 prozent der Menfchen abgeht. Die

Wiffenfchaft vom Barometer if
t aber durchaus nicht einfach

und daher fogar den Inhabern von Barometerhandlungen

nicht immer geläufig.

Die Einteilung der Barometerfkala der jetzt faft aus

fch'ließlich im Gebrauch befindlichen Aneroid- und holofte:
rikbarometer if

t von dem alten Oueckfilberbarometer her

übergenommen worden. Diefeibe beruht auf der Tat

fache. daß der Druck der Luft auf der Meeresoberfiäche
bei einer Temperatur von 09 im Mittel dem Druck einer

Oueckfilberfäule von 760 111111höhe gleich ift. Entfernt
man fich von der Meeresoberfläche in die höhe der

Luft. fo muß der Luftdruck abnehmen und das Oueck

filber finken. weil die höhe der auf dem Queckfilber
1aftenden Luftfäule abnimmt. bis es an der Grenze der

Luftfchicht. welche die Erde einhüllt. einen Barometer

ftand nicht mehr geben kann. Derfeibe if
t

hier :- 0.

weil keine Luft mehr vorhanden ift. alfo auch nicht
mehr drücken kann.

Die Abnahme des Luftdrucks mit der Meereshöhe.

welche auf zirka 11 111 1 111111beträgt. läßt fich leicht
nachweifen. wenn man eine Barometerablefung zur ebenen

Erde vergleicht mit einer folchen auf dem Dach oder dem

hausboden. Je nach der höhe des haufes wird es fich
um einen Unterfchied von 1*- 2 111111handeln. hieraus er
gibt fich. daß bei gleicher Wetterprognofe die Barometer.:

ablefung im Tal und auf dem Berge verfchieden aus

fallen muß. mit anderen Worten. daß der Barometer.

ftand für die Wetterbeurteilung wertlos wird. wenn man

den Unterfchied in der Tal- und Berganzeige des Baro
meters nicht genau kennt. Man muß alfa. wenn man
in einem hochgelegenen Ort barometrifch richtige Ab
lefungen vornehmen will. die Meereshöhe genau kennen.

.7 .4..

Für einen 200 111 hoch gelegenen Ort muß man alfo
19)(1 111111von 760 111111in Abzug bringen. um mit
241 111111den normalen Barometerftand. bei dem das

wetter ..veränderiich“ ift. zu erfahren. Spielt der Zeiger

hier unter 241 111111. fo bedeutet das geringeren als nor

malen Luftdruck. alfo Wetterverfchlechterung. fpielt er

darüber. fo beffert fich das Wetter bei zunehmendem

Luftdruck. Es if
t

durchaus notwendig. daß feder Laie

foviel vom Barometer verfteht. daß er auf Grund diefer
Berechnung richtige Ablefungen vornehmen kann. Er darf

fich dabei aber nur nach den Zahlen richten und muß die

Bezeichnungen ..veränderlich. fchän Wetter. Liegen" ufw.

außer Betracht laffen. die an den gewöhnlichen Bora-

metern nur Gültigkeit für die Meeresoberfläche haben.
Die Unfähigkeit zu richtigen Barometerablefungen zeigt

fich darin. daß die Leute umgekehrt nicht die Zahlen.

fondern die Wörter ablefen und damit zu ganz, verkehrten

Aefultateu gelangen. denn ein Wetter. das mit 750 1111111

an der Meeresoberfläche ..veränderlich" ift. if
t in 200111

höhe fchon ..beftändig". ganz abgefehen davon. daß die

Bezeichnungen ..veränderlich“. fäfön Wetter, beftiiudig"

ufw. jede fich über einen Spielraum erftrecken. der mehr
als 10 111111beträgt. tiontmt man an einen fremden
Ort und will das Barometer benutzen. wie es in den

fog. Sommerfrifchen und Bädern einzuireten pflegt. fo

muß man zunächft die höhenlage erkunden. die an öffent

lichen Gebäuden: Bahnhöfen. liirchen. Bathäufern und

auch in den Fremdenführern und liurprofpckten angegeben

zu fein pflegt. hiernach kann man fich dann den normal

barometerftand des Ortes unter Abzug von 760 111m

leicht berechnen. Dann erft kann man die am Orte be

findlichen Barometer verftehen und aus ihrem Stand die

richtigen Schlüffe ziehen.
Die Barometer find fo eingerichtet. daß auf dem

höchften. punkt des Zahlenblattes. wo bei einer Uhr
die Zahl 12 fteht. der Uormalftand mit ..veränderlich“
refp. der Zahl 760 (fiir die Meeresoberfläche) verzeichnet

ift. Diefe Anordnung hat den Vorteil. daß man den

Stand aus der Ferne bei einiger übung erfehen kann.
aus der Wörter und Zahlen nicht mehr lesbar find.

Diefer Vorteil geht aber verloren. wenn ein für die

Meeresoberfläche konftruiertes Barometer in einer höhen

lage Verwendung finden fall. weil der Llormalftand mit

der Zunahme der Meereshöhe nach links rückt. wobei

dann. wie ich fchon erwähnte. die Wetterbezeichnungen

ihre Bedeutung verlieren refp. falfch werden.

Es follten alle Barometer fo eingerichtet fein. daß

fi
e

fich für alle Meereshöhen einftellen (juftieren) laffen.
weil die Barometer aus der Fabrik in die verfchiedenften

Meereshöhen wandern. Die dadurch entftehende Liam

plikation und Verteuerung if
t ganz bedeutungslos. hier

zu if
t es erforderlich. daß der Zeiger fowohl wie die

Skala verftellbar. drehbar. find. Dadurch laffen fich

für alle Meereshähen nicht nur Skala und Wetterbezeich
nungen miteinander iu Einklang bringen. fondern es

wird auch erreicht. daß der llarmalftand fich ftets an

dem hächften punkt des Zahlenbfattes befindet. Um

das Barometer an einem Ort einzuftellen. muß man

zuerft die Skala fo drehen. daß der Llormalftand jenes

Ortes - was für 200 111 Meereshöhe alfo 641 111111

wären den hächften punkt des Zahlenblattes ein
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nimmt, daß alfa nach diefem Beifpiel die Zahl 641 barometer fprachlieh richtig, aber auf die neuen Barometer>
gerade unter „oeränderiich" zu ftehen kommt. Danach

muß man den Zeiger nach einem Llormalbarometer des

Ortes einftellen. hinfichtliäy diefer Liormalbarometer muß
man aber große vorfieht walten laffen, da, wo mehrere
an einem Ort find, diefe mitunter fehr voneinander ab
weichen, weil man fich zuftiindigenorts nicht um fie [elim
mert. Es if

t fogar nicht felten- daß in einem wetter

apparat zwei Barometer oerjchiedener Uoiiftruktioii an
gebracht find, die in ihrem Ztand erhebliche Abweichungen

zeigen.

Jede Bechtsdrehung des Barometerzeigers bedeutet

„fteigend“, jede finbsdrehung „fallend“. hierzu if
t

zu
bemerken, daß diefe Ausdrücke nur beim Queckjilber

..-q
t

1:0. Gleisberg bringt einen „Beitrag zur Algen
flora des prosliauer Teichgebietes“. (Ber. deutfeh. bot.

Gcf., 38, 1920, 5, 199*»2()7, 2 Textabb.) das behan
delte Gebiet if

t algolagifch ein fehr einheitliches Floren
gebiet. In der Arbeit werden befonders die protacaccales
und Desmidiaceen behandelt. -- A. (binzberger der
dffentlicht eine intereffante Arbeit „tiber einige (*1-11

touren-Arten der adriatifrhen tliiften und Infeln. l. Zur
tlenntnis von ('entxrurr-n. lung-01mm (Mundt-1'201' und

("entnimmt 1'813'118111T[4,“ (Oft. bot. Zeitfäp'., 69, 1920,
J, 89-110, Taf. ll und 7 Textabb.), in der iiber _die
von ihm auf der füddalmatinifäfen Infel fungaaufge

fundene neue ('entnurea-Art berichtet wird. - - (Z. Z a n

ch en veröffentlicht „vorarbeiten zu einer Flora der

Umgebung von Zliodra in liordalbanien" (tbft. bot.

Zeitfchr„ 69, 1920, Z. 128-446, 8. 167--487.). Weitere

Beiträge werden folgen. _ von Z
. B i e r h a p p e r

liegen nunmehr vor feine „Beiträge zur tlenntnis der

Flora Griechenlands. Bearbeitung der anläßlich der zwei
ten wiener Unioerfitätsreife im April 1911 in Griechen:
land gefammelten pflanzen“. (Beth, 300l.-botan. Gefell.
wien, 69, 1919, Z. 102 -156, 157- 245* 246- 512.)
Eine Reihe von Formen und Arten werden neu befehrie
ben. - A. Lingelsheim gelang es, in der ("hat
tung 1'01e1nonjam zum erften male eine hhbride feft:

zuftellen. („l'0]ernouium (niet-nlc-nn) fl'. l.i|nfn-i(:lttji

hingelali) die erfte fichergeftellte hybride der Gattung“.
(bft. bot. Zeitfchr., 69, 1920, Z. 164-166.) -- B. F i f ch e r

veröffentlicht die erfte Mitteilung iiber „die Algen man»
rens und ihre verbreitung“. (verh. natf. ver. in Brünn,

57, 1920, 94 Z.f iCafel, 2Textfig.) A. Wildt berichtet
iiber „Bemerkenswerte phanerogamenfunde aus der Flora

mährens". (Beth. natf. Ber. in Brünn, 57, 1920, 8.97

bis 99.) Der gleiche Berfaffer bearbeitete auch „Die in

der Umgebung von Brünn wildwachfenden Aofen". (Eben
da) s. 107-118.)
Das botan. L't'mfeum der Unioerjität Zürich gab „Die

Flora des llantons Zchaffhaufen“ heraus (min. aus d
.
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konftrulrtionen übertragen worden find. Bei diefen (etz-:
teren fällt der Zeiger in Wirklichkeit ftets, wenn er fich
von dem [formalftand, dem höchften punkt) nach einer

der beiden Richtungen entfernt, während der Fall nach
rechts ein Zteigen des Luftdrueliz zu bedeuten hat,
Im weiteren if

t

noch» hinzuzufügen, daß der allgemein

übliche Ausdruck, „das Barometer fteigt", fpraehlieh aueh

infofern inkorrekt ift, als das Iteigen beim Queclifilber
barometer natiirlich nur das Uueelefilber, nicht aber die

iibrigen Beftwndteile des Barometers betrifft, während
bei den neueren Barometerleonftruletionen leorreliterweife
nur gejagt werden diirfte: der Luftdruck, fteigt
oder das Barometer dreht rechts.

.gm

bot. [1(11).der Univ. Zürich, 85, 192l), xx'l und 298 8.),
die als Ergänzung des bereits friiher erfchienenen, van

Aehlhofer i- vearbeiteten- pflanzengeographifchen Teiles

diefer fiir den Botaniker wichtigen Arbeit erfcheint.
von 11i. lläftner liegt eine intereffante pflanzen

geographifehe Arbeit vor, („Die pflanzenoereine und

-beftände des 3fchopautales bei fichtenwalde". mit 21tar:
ten, 15 Querfehnitten, 15 Abb.; LR'. Ber. der L'latw.
(be-fell. zu Chemnitz, 192()- 8. 88-188.) Wie fehen in

einer friiheren Arbeit legt auch hier lla'ftn e r ein großes
Gewicht auf das gegenfeitige Verhalten der unterirdifchen

pflanzenteile. Die fehr gründliche Arbeit ftellt einen

wertvollen Beitrag dar auf einem noch faft ganz unbe

bauten Gebiet. U). Wangerin bringt „Beiträge
zur Kenntnis der Verbreitung der Gefäßpflanzen im nord

oftdeutfchen Zlarhlande". (43. Ber. des Weftpreuß. Botan.

Zoolog. Ver.; Danzig, 1920, I, 46--55.) vom felben
Berfaffer ftannnen auch die „Richtlinien fiir die pflanzen
geographifche tlartographie im nordoftdeutfrhen Flach:
lande". (Ebenda, 1920, Z. 10--22, 1 liarte.)

Jehr intereffant if
t die Arbeit von (1). Bernd-eck

„die wafferoerforgung der pflanzen im wiirde“, (llatw.
Zeitfchr. f. Forft- und Landwirtfchaft, 18, 1920, J. 121
bis 141.) -- Der gleiche Verfaffer bringt eine größere
Arbeit „Wind und pflanze“ betitelt. (Charandter forft
liches Jahrbuch 71, 1920, Z

.

heft, 8. 130 103.) ttap. 1

if
t „[11ete0r010g. phhfili. iiber den Wind" betiteltf llap. 2
.

„Gunft und lingunft des windes“, tlap.3 ,Veränderung
der Lebensbedingungen durch wind“, Uap.4 „das Ab

fterben der pflanzen ini Winde“. die Arbeit, mit reichen
Literaturangaben oerfehen, ftellt eine fehr gute Zufammen
faffung unterer derzeitigen tlenntniffe dar.

Bon A. wafickh liegen drei tlapitel aus dem von

h
. Truttwin herausgegebenen „handbuch der liosmeti:

fehen Chemie“ (Berl. A. Barth) Leipzig) vor. ttap,2

behandelt „Die pflanzlichen Drogen in der llosmetik

(Z. 7-41, 8 Textabb) tlap.3 behandelt „harze und
Balfame in der tlosmetilr“ (Z. »'12 49), ttap.4 befaßt
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[ich mit der „Aosmetifchen Chemie der tierifchen Drogen“

(S. 50-55). Derfelbe Derfaffer hielt einen bemerkenswerten

vortrag „Die volksheilmittel im Lichte moderner Forfehung“,
der in den „pharm Monatsheften“ 1920 (11 S.) erfrhien.
Das bekannte Lehrbuch von J. Wi e s n e r „Anatomie

und phhfiologie der pflanzen. Elemente der wiffenfchaft

lichen Botanik l“ liegt nunmehr in fechfter, gänzlich um

gearbeiteter und vermehrter Auflage vor. (wien und

Das Septembcrheft der neuen Zeitfrhrift „Garten
frhönheih eine Zeitfchrift mit Bildern für Garten.- und

Zlumenfreund
-q
für Liebhaber und Zaihmann“ (verl.

Gartenfchonheit, Berlin), bringt unter anderem prächtige
Bilder iiber herbitzeitlofen, einen von einer hervorragend
gelungenen Farbentafel begleitete!! Auffotz von li. F o e r
fter iiber „Gladiolen“ foroie einen illuftrierten Auffatz
iiber „Die blumige [Diefe im Garten“, Die ausnehmend

Leipzig, 1:1. holder, 1920, 412 S., 303 Abb.) Die lieu: reich ausgeftattete Zeitfehrift wird ficher wcitejte Dearhtung
bearbeitung erfolgte durch ti. L i n s b a u e r. finden.
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Die Sonne tritt am 22. Dezember morgens 4 Uhr
in das Zeichen des Steinborks. Damit beginnt der winter.

Es entfteht der kürzejte Tag und die längfte [lacht. In

wirblichlreit durchläuft die Sonne im Dezember die Stern:

bilder des Saflangentriigers und des Schützen.

'

Ihre Deklination beträgt am 1
.

Dezember -- 210 419',

am 15. dezember --2301'1' und am 31. Dezember
_23"6'. 51m 23. Dezember zur Zeit ihres tiefften
Standes hat die Deklination den wert - 23027', Die

Tageslünge vermindert fich von 8' z Stunden zu Deginn
des Monats um eine weitere halbe Stunde auf 73 4 Stun

den, um Ende des Monats wieder nm einige Minuten

zuzunehmen,

Für Berlin: Aufgangszeit: Untergangszeit: Tageslänge:

1
.

Dezember 71143!!"- Zb 55171 8b 12m

8
.

„ 7b 52m 3b 52- 81- 0o1

15. „ 7b 591-11 3b 511d 7b 52m

22.- „ 811 4o1 3b 53m 71149m

:29. ., 811 6m 3b 58m 7'- 52m

31 811 6111 411 0111 71154m

Die Zeitgleiehung (mittlere Zeit vermindert um wahre

Zeit) betragt am:

1
.

Dez. _10 Min. Sek,

u _' 4 e' 77

31. „ + Z „ 5 „

phafen des Mondes:

Letztes viertel c( 2. Dezember nachm. 5b 29m

Ueumond G 10, „ vorm. 11b 4m

(frites viertel )) 18. „ nachm. 3b 40m

voflmond O 25. „ „ 1b 39m

Letztes viertel C 1
.

Januar nachts 51- 35m

kim 26. Dezember nachts 1 Uhr fteht der Mond in

Erdnc'ihe (perigc'inm), am 13. Dezember vormittags 7 Uhr
in Crdferne (Apogäum). (Zr erreicht am 21. Dezember

[einen höchftftand und am 10. Dezember [einen Tiefft

ftand.
Der Mond fteht im Dezember zu den planeten an

folgender] Tagen in lionjunktion:
kim 3

.

Dez. vorm, 10Uhr zu Jupiter

„ 3
.

„ abends 10 „ „ Saturn

„ 8
,

„ nachm. 5 „ „ Merkur
., 14 ,. vorm. 7 „ „ Denus

Wi?
'
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.

„ 15. Dez. vorm. 7 Uhr zu Mars.

„ 30, „ abends 7 „ „ Jupiter.
., 31. „ morgens 6 „ „ Saturn.

Sternbedeclungen durch den Mond (Zeit der tionjunli
tion in Uelitafzenfion):

68 Tauri 4.3ter (br. 23. Dez. abends 7b 1m
119 „ 4!]ter (br. *24. „ „ 81- 101-*

Merkur fteht am 3. Dezember mittags 12 Uhr in größ
ter weftlicher (Zlongation von der Sonne, 20" 30' von ihr
entfernt. Infolgedeffen if

t der planet vor Sonnenaufgang

im Südoften Anfang des Monats etwa eine Stunde lang

zu fehen. Er wird Ende der dritten Woche des Monats
wieder unfichtbar. t-'im 12. Dezember abends 9 Uhr fteht
Merkur in lionjutilition mit .3 Scorpii, 22' oder 7/3 Mond
breiten nördlich des hellen Sternes. Er befindet fich im
Sternbild der wage. Sein Standort am 2. Dezember if

t

*18:1511 12W; Dekl.:-15" 20*.
Denus glänzt als heller Abendftern nach Sonnenunter

gang im Südweften. Ihre Siehtbarlreitsdauer beträgt zu
Beginn des Monats 13/,l Stunden, am Ende des Monats

3 Stunden. Sie wird immer heller. Sie durchläuft recht
liiufig die Sternbilder des Schützen und des Steinborks.

Ihre tioordinaten am 15. Dezember find:
.Alk-20b 26111;Delel.:-:--21“ 25'.

Mars if
t den ganzen Monat über nach Sonnenunter

gang 2'-/4 Stunden lang im Südweften zu fehen. (Zr geht

rechtläufig durch das Sternbild des Steinbocks. Sein Stand

ort am 15. Dezember ift:
.111::2111 7-11;Delil.: - 17" 54*.

Jupiter geht fchon vor Mitternacht, Ende des Mo
nats in den fpiiten Abendftunden auf, Er ift zu Beginn des
Monats 61/: Stunde lang, Mitte des Monats 73/4' Stun
den und Ende des Monats 8-1/'4 Stunden lang firhtbar.
Er geht langfam rechtläufig durch das Sternbild des

Löwen. Sein Ort am 15. Dezember ift:
eili::1lb 19111;Debi.:;+59 41*,

Derfinfterungen der Jupitermonde:

*2
,

Dez. 111.Trabant Eintritt vorm. 811 1m

4
.

„ 11. „ „ nachts 5b 11-'

4. „ l. ., ., morgens 6b 29m

6
.

„ 1
.

„ ., nachts 12k 57m
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11 Dez ll. Trabant Eintritt morgens 7'- 47m
11. „ l. „ „ vorm. 8b 22m

13. „ l. „ „ nachts 2b 50ko

14. „ ll. „ 7, abends 911 5m

18. „ 1&7. „ „ nachts 5!1 7m

20. f, l. „ „ „ 4b 437d

21. „ l. „ „ „ 111111m

21. „ ll. „ „ 111141m

Austritt „ 11i) 17111

. Tintrittt morgens 6'1 36"1
29" u 1* 1. '1

23 „ 111. „

nachts 11- 4'11

29. „ ll, „ „ „ 211 171.1

Z0. „ „ „ '7 111| 51111

Austritt „ 13|] 15-1!1

....77

OllWl'WllWilWlW-Wl
„1..."[lM'lW'lMMM][MilMilWilMllWllW'i 4

Makrele-?nn unci [Owen

Die Sichtbarkeit des planeten Saturn nimmt weiterhin

zu von 51/.: Stunden zu Beginn des Monats bis 8 Stunden
am Tnde des Monats, Mitte des Monats geht er bereits

um Mitternacht auf. Tr rückt langfarn rechtläufig ini

Sternbild der Jungfrau vor. Seine Koordinaten ani
15, Dezember find:

KfW-1111 43W; Dekl. : + c1:06'_

Fiir Uranus und lleptun gilt auch im dezember noch
das fiir den Monat Oktober Bemerkte.
In den Tagen vom 9. bis 12. Dezember ift ein Stern:

fchnuppenjchwarm Ju beobachten, deifen Ausgangspunkt
(Uadiationspunki) im Sternbild der Zwillinge legt.

Alle Zeitangaben find in UNI (Mitteleuropc'iifcher
Zeit) gemacht.
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Zxrrg'iissnin und Zeeladulariu.

Die Fahrt durch die dalmatinifchc

d

e Infelwelt ift äußerft genußooll. Zu

j( hunderten begleiten langgeftreciite

* Zelsriiclren und kleine, oft kaum aus

dem Wafjer emporragende Shoglien

74,/ das bergige. zur Borazeit von drohen

'

den wolltenbänleen eingefaßte Zeit

land. wer nur zu haufe die fand
lrarte betrachtet, der möchte wohl allzuleicht über diefen

Auftenftrich den Mantel der Einförmiglreit und fangweile
breiten, Wem es aber vergönnt gewefen, mit einem

hafenbunimler von Ort zu Ort zu fahren oder gar auf
einem Zifcherboote wochenlang zwifchen Klippen und Meer

herumzugondeln, der wird Dalmatienf das nam Blau des

himmels und Meeres, vom weiß des fliinmernden Aalb

fteines und dem Dunkelgriin der Macchien beherrfcht
wird, liebgewinnen und mit tiefer Sehnfuchi nach dem

rauhen norden zurückkehren.
In Spalato verweilte ich einige Tage. Schon der

Dioliletianpalaft, diefes ungeheure Bauwerk aus glänzen
der -3eit, lockte mich immer wieder in den Bannlcreis feiner

chi-würdigen Mauern hinein, Dom Monte Marian aus,

wo ich das fizilianifche Meertriiubchen (Blute-(ira major

lidst) zu fammeln Gelegenheit hatte, boten fich mir Stadt

4'

*4..

und hafen im (blanze einem farben- und lichterfpriihenden

Sannentages. Tine kurze Bahnfahrt brachte mich nord

wa'rts zu dem fchmalen Meeresarmef den der „Canale

Taftelli“ gegen die Bucht oon Salona und die wilde Major

planina o0rfchiebt, hier liegt, umlioft von dem leifen
Geplc'itfcher des eingezwiingten Meeres. in einem Rahmen

drohender Berge das ftilloertröumte, erinnerungsreiche

Salona, einft eine große, mauerumgiirtete StadtF heute

ein unfcheinbares, aus wenigen häufern beftehendes Dorf.
Mit unermüdlichem Eifer hat ein Zorfcher im priefter
gewand, der greife Monfignore Bulie, große Flächen
vom Schutte der Dergangenheit befreitf hat eine aus

gedehnte chriftliche Llebropole, Badeanlagen und ein

Amphitheater bloßgelegt und in einem reizenden Tasku
lum- wo man auf einem alten Sarkophage fitzen und nach

lateinifcher Speifenliarte bedient werden kann, ein Stück

altrömifcher Dergangenheit in Liebe und Treue erftehen

laffen.

Don Salona wandte ich mich weftwärts nach Taftel
Suäurac und itieg über das ausfichtsreiche Uirchlein Sveta

Oofpoja (120 Meter) den Adzialrzug hinauf. In der
höhe des erwähnten (botteshaufes zieht eine üppige

Macchie an den hängen dahin, Lieben dem Befenginfter,

der gerade in fchd'nfter Blüte [rand, fielen niir vor allem

Ciftrofenarten, die immergrjine Bofe (K088 Zemyer'irerrx

l1.) und der mandelblättrige Birnbaum (l'iruZ arriz-Z
(lalifdrrnis i'jll.) in die Augen. Ich bewegte mich alfa
in einer füdlichen pflanzengefellfchaft. In dem Maße
aber, als ich höher [tieg, veränderte fich zufehends das
Bild. Die Flaumeiche (Querana lanugjaosa [heim.]
Thrall.), die hopfenbuche (08trz-a earyiuifolia 800p.),
die Steinweichfel (krunus mabalal) l1.), der Blafen

ftrauch (001111433 ar-hdresoena 11.) und die ftrauchige

Aronenwiele (Eoranjlla. emerdiclea Baigs. er Sprurr.)
treten immer ftärleer hervor. Der Aarftwald baut
fich iiber der immergriinen Macchie auf. kim Rand der

lidzialthochfläche (780 rn), dort, wo fi
e gegen Süden

fteil und jäh abftiirztf wo die winde mit ungehemmter
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Gewalt über fi
e

dahinfahren. da hören die innnergrünen

hölzer wie mit einem Schlage auf. So gelangt man hier
in kürzefter Zeit vom Meere und den Glhainen der Riva
dei Sette Taftelli. in denen füdliche. farbenprächtige

Orchideen blühen und neben der Spitzkopfeidechfe die

prächtige Smaragdeidechfe durchs Laub rafchelt. zu pflan

zenvereinen. die gürtelförmig das immergrüne Gebiet

nach innen zu umfäfließen.

Auf dem Roziak fieht es recht öde und einfam aus.

Dafür entlohnt der fehmale pfad. der oftwärts zur Berg

fefte Cliffa führt. Mit militärifchem Blick wurde fi
e

gerade in die Senke hineingebaut. die den Mofor vom

Roziakzuge trennt. heute benützt die Bahn diefcn Ein

fchnitt. Tliffas Bedeutung if
t nur mehr in der malerifchen

Lage begründet.

An einem herrlichen Mondfcheinabcnd fuhr ich. die

Infel Brazza zur Linken und Solta zur Rechten laffend.

nach Lefina und nach kurzem Anf
enthalte weiter nach dem berühmten

Liffa. hier begrüßten mich die erften
palmen. Echt füdliches Leben wagte

am hafen. als ich mich ausfchiffte.
um die Infel zu überqueren und in

Tomifa einen Einblick in ein echtes
Fifcherftädtchen zu gewinnen und die

blaue Grotte in Bufi zu befuchen,
Leider wurde ich durch übles [Vetter

um diefen Genuß gebracht. Dafür
war der Gott des Regens und der
Winde um fo gnädiger. als ich in

den Canalc- clio.“(immun einfuhr.
Raum ein Landfchaftsbild in

ganz Dalmatien if
t mir fo ftark und

freundlich in Erinnerung geblieben,
als diefe Meet-enge. Rechts zieht das

hügelige Eurzola in feinem Macchien
fchmuck dahin. links fteigt der Monte
Vipera am nordende der fchmalen
halbinfel Sabbioncello vom Meere
aus zu faft laufend Meter höhe
(961111) empor und fieht im Voll
gefiihle feiner Mächtiglceit und [Bucht

auf den engen Rana( und das herzige Städtchen Turzola
herab. Diefes if

t eine perle venetianifcher Baukunft.

Jedes haus if
t ein palaft. jeder Fenfterfims und jeder

Torbogen einer Meifterarbeit würdig, hoch ragt die

Airche über die im Glanze der Sonne und ihres weißen
Marmors ftrahlende häuferfülle herab und drückt den

letzten Siegel der Eigenart auf diefe an Schickfalen wie
an Schätzen reiche Anfiedlung. (Abb. 1.)
Ein Spaziergang zum alten Englifchen Fort und

zum 'kleinen Lombarda zeigte mir fofort. daß ich mich

nunmehr ganz in der Gewalt des Südens befand. pifta

zien. Steineichen und Steinlinden. Erdbeerbäume und

Tiftrofen bilden nahezu undurchdringliche Gebüfche. in

denen zur Zeit meines Befuches die Orchideen ihr Liebes

feft feierten und aus diefem Anlaffe ihre prächtigften

Blütengewänder angetan hatten. [lie wieder in meinem
Leben habe ich einen folchcn Farbentaumel, nie wieder

das Volk diefer feltfamen Infektenpflanzen in fol>fen
Mengen gefehen. [leben dem menfchentragenden Ohn

horn (Adams antiii-ojiojiliora. [h.] lt. 81*.) ftand dic

prachtvolle Orc-ins jtrorineialis Ball). und das punk
tierte Anabenkraut (Oroliis (juaäripunatuta Ez-r.). neben

Ragwurzarten die Angehörigen der Schwertwurzfippfchaft.

Dazwifchen wiegte eine zierliche Schachblume (l-*ribillaria
terre-11:1. Il. lt.) ihre dunklen Glocken und aus den
[purzeln der Eiftrofen brach der europäifche hhpozift
(Cz'tjlins liz-pockz-s-tjs lt.) mit knallroten. fleifchigen
Blüten hervor. Auch die Landfchaft fteht in füdlichem
Banne. (blhaine mit Traubenhhazinthen. Zhpreffenhaine

und -alleen. Johannisbrotbäunie und Eukalhpten forgen

für den nötigen hintergrund. (Abb, 2.)
An einem ftrahlcnden Morgen brachte ntich ein Motor

boot zum ..ltapitänftädtchen“ Orebic auf Sabbioncello

hinüber. Ein groß Teil der ehrwürdigcn Seebären. die

beinahe ihr ganzes Leben zwifchen den Infeln zugebracht.

ruhen hier. an der ftillen Meer-enge von ihrer harten

Abb. 1
.

Das Städtchen Turzola mit dem (Inuula (ij (Int-uam und der halbinfel
Sabbioncello im hintergrunde.

Original.

Arbeit aus und finden einen Sorgenverfchcuchcr in den

göttlichen Weinen. die fiiß und fchwer an den füdwärts
gelegenen hängen der halbinfel reifen. Von Orebic

weftwärts zog vor Jahren ein Zypreffenwald. wohl einzig

in feiner Art. Bis eine Feuersbrunft die herrlichkeit
in Afche legte. [fur einzelne Stämme ftehen als wahr

zeichen der Vergangenheit zum himmel und überragen

das immergrüne. mit den Blüten der Ehftrofen gefchmückte.

zum großen Teile von der Rermeseichc ((,illlq'lnls por-ei

l“0ra 1..) gebildete Bufchwerk.
Vom ttlofter Sottomonte. an dcffen Mauern fich die

baumförmige wolfsmilch (Achim-clan (lenclrmjcles) an:

fchmiegt. ftieg ich über das armfelige Bergneft Lampalovo

die fteilen hänge des Mte. Vipera empor. Zuerft kamen

haine mit mächtigen Steineichen, Refte ausgedehnterer

Beftände. Dann überrafchte mich ein üppiges Bufchwerk.

in dem vor allem der Ole-ander (Äeriiiirt viennaler 1..)

hervortrat. den ich bisher nur in den „Gärten“ der

wiener Raffeehäufer gefehen hatte. hier wucherte er

.... 7 ... ..
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wie Unkraut! Auch die Ungelbiifche der dornigen wolfs
milch (Nrrfdlml'iijrl spinoen 1..) waren mir ein neuer
und feffelnder Anblick. Uie hätte ich gedacht, daß in

diefen furchtbar oerkarfteten hängen f0 reiches Leben

möglich fei! Da blühte eine wundervolle Uarziffe (Xarf* ' *WWW* 7*" “j
f.

f

Ö*:.[

|

Abb. 2. Der Friedhof von Sv, Antun auf der Infel Eurzola.
Original.

0l88118 augngtitoliua (11171.), dort die Mulde war von

unzähligen Träubehen einer liehtblauen hhazinthe ([lz'n
eintiins (initiiertiaiiZ ltnrkli.) überfät.
Mein Lager Ur. 39 fehlug ieh im Srhutzhaufe auf,

das neben einem copepodenreirhen Tiimpel unter dem

Gipfel des Mte. Dipera gelegen ift. Der Ausblick war

noch ungemein genußreieher als vom Mte. Offero aus.

Zur bedentenderen höhe gefellte fich die tiefere Blaue

von himmel und Meer und die klare Luft, die alle Einzel

heiten der weiten Infelwelt und des langen, gratförmi

gen Gebirgszuges von Sabbioncello erkennen ließ. Als

gar die Sterne am himmel entzündet waren und in

Eurzola unten die erften Lichter aufflammen. wie pünkt

chen f0 klein, da war es zauberhaft auf diefer hohen
warte, die ich mit niemandem zu teilen brauchte, von

der aus ich allein mich dem Zauber diefer g-eifterbefeelten

[lacht hingeben durfte. Ich gedachte der vielen einfamen

nächte, die ich in meinem Zelte auf den Gipfeln des

Delebitgebirges zugebrarht hatte und malte mir in mei

nem angeregten Geifte alle die Reifen aus, die ich in

den kommenden Jahren unternehmen wollte. Dann

laufrhte ich wieder dem (beheule des Sehakals, der in

diefem wilden Berglande noch immer zu haufe ift, bis

ich, von Müdigkeit überwältigtf mich dem Schlummergotte
in die Arme warf.
Don Eurzola aus ging es mit befrhleunigter (be

frhwindigkeit fiidw-örts. In Bari felzte ich meinen Fuß
auf italienifrhes Gebiet. In Ueapel verließ ich abermals
das Feftland und fuhr, der Aüfte folgend. in ungefähr

22 Stunden nach Meffina. Dabei bot fir-h uns ein im

wahrften Sinne des wortes höllifehes Sehaufpiel. Der

Uegelvulkan Stromboli* den ich einige Jahre fpiiter zu
betreten und befteigen Gelegenheit hattef war wieder

einmal unruhig geworden. Und da es gerade ?lacht war,

konnte man feine Schandtaten um fo beffer verfolgen.

wie Spielbälle fehlenderte er feuerrote Angeln aus fein-em
Urater hoch zum finfteren himmel empor. Mein entziicltes
Auge folgte ihnen in ihrem Uiederfall, wie fi
e den

Ziegel abwärts rollten und, frhließlich erkaltendf im Dun

kel der oorgeriielten Stunde verfanken. Uorh ungleiäf

frhöner waren die Ausbrürhe im Jahre 1913. (Abb. 3).
In palermo, der hauptftadt Siziliens, hielt ich miäf

mehrere Tage auf. Die an ttunftfrhiitzen reiche Stadt

und die betäubend duftenden Orangenhaine des hinter
landes feffelten mich ebenfofehr wie der Monte Delle
grino, deffen eigentiimlirhe Umrißlinien bereits Goethes

Aufmerkfamkeit erregt hatten. An feinen hängen fah

ich zum erften Male die Zäeherpalme (Chambre-kaps

linniilis) in ihrer natürlichen Umgebung und _i
n

höhlen

fammelte ieh ein feltenes Zarnkraut (1'113-11jti8 bewi

f (initis),

Don Sizilien fuhr ich iiber Malta nach haufe. Malta

, bildete nicht nur den Schlußftein, fondern auch den Glanz'

punkt der Reife. Schon als tiind, da ich mich der

Markenkunde hingab. erfrhienen mir die bunten papier
*- bildchen Maltas von einem geheimnisvollen Zauber unr

geben. Urin ftand ieh felbft auf dem Boden diefer Infel,

die, wie wenige andere nur, von feltener Eigenart ift.
Da ich bei [lacht anriiekte, war vom hafen nieht viel

zu fehen. Doch war ich im Jahre 1913, gelegentlich

des Befuehes der wiener Univerfitöt, von Glück begünftigt

und kann beftiitigenf daß die hafeneinfahrt von unbe

frhreibliehem Reize ift. Zur Rechten des hafens, den

wir als ein ertrunkenes Tal anfehen miiffen, ftrebt auf

fteilem Rücken der hauptort fa Daletta mit Felfen und
Mauern und häufern und Türmen empor. Zur Linken

zweigt er in den Ealcara-, Dorthard- und Frenchcreek

ab. Ahnlich liegen die Derhältniffe im Marfamuseetto

[harbourf der Daletta an der andern Seite begleitet.

Auch hier eine Reihe von Creeks, auch hier glänzender

Boden für tiefe hafenanlagen, für Docks, werften und

liohlenftapelplätze. Schon damals und noch viel mehr

im 13er Jahre war alles auf waffenklirrende, drohende

Bereitfehaft abgeftimmt. Mächtige Ariegsfehiffe
- einige

davon liegen heute auf dem Meeresgrunde
-- (befrhiitz

mündungen, fiir die Ewigkeit beftimmte Feftungsanlagen,

hoehaufftrebende Antennenf Berge von Uohle und nicht

zuletzt der kakifarbige, mit Tropenhelm bewehrte Sol

dat, der dem Fremden wie ein Schatten folgt, das

find die Eindrücke, die fich gleich beim erften Blicke

Abb. 3
.

Der Stromboli bei [lacht.

feftfetzen. La Daletta bietet eine Fülle des Sehens
werten, fo z. B. die Malteferordenskirche San Gio

vanni mit den herrlichen Briiffeler Teppichen, die palace

Armourh, das überfiehtlirhe valletta-Mufeum, die Bein

kapelle und vieles andere. In hal-Saflieni befirh
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tigte ich die neolithifihen höhlen und ein Tagesaus

flug iiber Tin-'r vecchia, Imkabba und 5urrico machte

mich mit der Eigenart dee Landes bekannt, Auf die

baumlofe, mauerndurchzogene Infel muß im hochfommer
die Sonne mit furchtbarer Gewalt niederbrennen. Der.

gebens fucht das gequälte Auge einen Auhepunkt, denn

alles ift in das Weiß des tialkes getaucht. Die pflanzen

welt zeigt manche Tigentiimlichkeit. Große Freude be

reitete mir die Auffindung der feltenen ("c-ntnnrea nix-188i

lcilixi und des roten Malteferfchwammes (('z-nc-nn-rinin
aoec-jnenm).

Aeichbeladen mit Sammelfafcitzen aller Art fihiffte
ich mich nach viertc'tgigem Aufenthalte im Gibraltar des

Oft-:ns nach neapel ein, von wo aus mich der Tilzug
in die Großftadt zurückbraäfte, die zwar im Zeichen des
beginnenden Sommers ftand, deren Laubbc'iume aber unter

dem Tinflufie von Staub, Leuchtgas und anderen Giften
bereits ihre natürliche Zrifche verloren hatten.

?viele-.1
“

Das (eben bei tieffien Temperaturen
Am 10. Juli 1908 gelang profeffor liamerlingh

Gnnes in Lehden die verfliiffigung des heliums; das bis

dahin als letztes der bekannten Gafe allen verfuchen;

es in den "fliiffigen Zuftand überzufiihren, erfolgreichen

widerftand geleiftet hatte. Die Berflliffigung des heliums
bedeutete eine Meifterleiftung der phhfikalifchen Experi

mentierkunft; war doch fchon die Seltenheit und tioft
fpieligkeit des heliums ein fehr erhebliches hindernis.
In der atmofphc'irifchen Luft find nur etwa 0,0005 volum
prozent helium enthalten; das liaturgas von Aeuengamme,
unweit hamburg, hat einen Gehalt von nur 0,01 bis

0,025 prozent helium des Gefamtgafes; in Dexter (Ran
fas) und Umgebung haben Uaturgasquellen bis zu
1,84 prozent helium und nach Moureu und Lepape kom
men in den Quellengafen der Lithiumquelle von Santenah

fogar 10,16 prozent helium vor. Als Amerika in den

weltkrieg eintrat, wurde die Gewinnung von helium
als unbrennbarez Ballongas in größtem Maßftab nach
induftriellen Methoden aufgenommen. Am Ende des tirie
ges waren 5660 Kubikmeter helium in 10i) Stahlflafchen
von 40 Litern verfandbereit. ttamerlingh Onnes erhielt
von der amerikanifchen Regierung zu wiffenfchaftlirhen
Zwecken einige Zlafchen des wertvollen Gafes. Im fliiffi
gen helium werden die größten ttc'iltegrade erreicht und

Aamerlingh Onnes if
t an den abfoluten Aullpunkt

i 27306), der tiefften denkbaren Temperatur, bis auf
1,20 herangekommen. Die Unterfuchung der phhfikalifchen

Tigenfchaften der Materie im fliiffigen helium in nächfter
nähe des abfoluten Liullpunkts hat fehr auffällige, wich
tige und intereffante Trgebniffe für die verfchiedenften
Gebiete der phhfik gehabt. Themifche vorgänge finden
bei der ungeheuer tiefen Temperatur des fliiffigen heliums
gar nicht mehr ftatt. phhfiologifche verfuche find bisher
in flüffigem l'felium nicht unternommen worden; erft jetzt

erfolgten folche durch p
.

Gilbert Rahm, der vorläufig

feine fehr intereffanten Aefultate in der ttöln. Dolkszeitung

nr. 544 '(1920) mitteilt.
von einer ganzen Reihe von Bakterien if

t bereits

bekannt, daß fi
e die Temperatur der fliiffigen Luft

(- *1920M fehr wohl ertragen und nach vorfichtigem Auf
tauen kaum irgendeine Schädigung ihrer Lebenstötigkeit

aufweifen. Bahm unterfuchte zunächft in der fliiffigen

Luft das verhalten einer Anzahl höherer, vielzelliger

Lebewefen. Lufttroctene Moofe -- und zwar Arten, wie

fi
e

auf Mauern und Dächern alter häufer vorkommen

mit der ihnen eigentiiinlichen Fauna (ebenfalls im

Troäenzuftand) wurden in einem Gazebeutel eingehüllt

und nach Befchwerung mit einer Bleikugel fiir 125 Stun
den in ein Bad von fliiffiger Luft (W19200) verfenkt.
Die Tiere waren meift Fadenwiirmer (llematoden), Bäder:

tiere (Aotatarien) und Bärentierchen (Tardigraden). Durch

Anfeuchten nach Beendigung des Berfuches erwachten fait
alle Tiere nach verhältnismäßig kurzer Zeit zu neuem

Leben, ohne eine Schädigung aufzuweifen.

In fliiffigeni wafferftoff bei einer Temperatur von- 2539() wurden die Tierchen im Moos iiber einen Tag,
nämlich 26 Stunden lang, gehalten und doch bekam

ihnen diefes fehr kalte Bad ganz gut. Bei _25390 hören
natiirlich die “den Lebensvorgang bildenden chemifchen
prozeffe; wie Atmung und der gefamte Stoffwechfel, voll
ftiindig auf. Den Zuftand der Zellen kann man weder

als lebend noch als tot bezeichnen; die lebende Materie

muß fich hier in einem neuen 3uftand befinden, der felbft
von dem eines ruhenden pflanzenfamens prinzipiell ver

fchieden ift.
von größter Bedeutung waren die verfuche p

.

Gil
bert Bahms mit fliiffigem helium. Die lufttrockenen

Moofe mit ihrer Uleintierwelt mußten zunächft in dem

zur verfliiffigung des heliums notwendig luftleer ge:
pumpten Apparat einen Tag [ang das hochvakuum aus
halten; dann wurde auf M1500() abgekühltes helium
ga: eingelaffen und fpc'iter wurde alles mit fliiffigem

helium überfchiittet. Faft fieben Stunden lang blieben
die Lebewefen der ungeheuren liölte ausgefetzt; das

heliumgasthermometer zeigte, daß die Temperatur in dem

fliiffigen heliumbad auf _271,8 0() fank. Bei diefer Tem
peratur if

t 'die chemifche Affinität wohl längft gleich null
geworden und jedes biologifch-äfemifche Gefchehen muß
in den Organismen zum vollftöndigen Stillftand gekom
men fein; if

t

doch in folch unmittelbarer Llühe des ab

foluten nullpunktes der Temperatur felbft die Bewegung
der Molekiile und Atome; die wir als den Wärmezuftand
der Materie bezeichnen, faft völlig verfchwunden.

Trotzdem wiefen die nach dem wiederauftauen an

gefeuchteten Derfuchstiere keine erkennbare Schädigung

auf. [lach 19 bis 25 Minuten zeigten die Bädertiere
bereits wieder 'volle Lebenstc'itigkeit und nach 32 Minuten
waren auch die Bärentierchen munter; nur die Faden
wjirmer brauchten 'etwa eine Stunde, um zu neuem Leben

zu erwachen, Auch manche der lufttroc'enen Moofe iiber

ftanden das Bad im fliiffigen helium; beim Tinpflanzen



auf geeignetem Subftrat entwickelten fich wieder grüne

Triebe aus den fchlafenden Augen. llur alle chlorophhll
haltigen Zellen 'waren zugrunde gegangen.

Alle zu den verfuehen benützten Tiere hatten frhon
die normale biologifche Fähigkeit, mit den [lloofen aus

zutrorlnen und wurden auch erft im lufttrockenen Zuftand

den tiefften Llältegraden ausgefetzt. Es wurde aber auch

von p. Rahm unterfucht, ob bei den Tieren nach dem

Anfeuchten durch tiefe tta'lte etwa eine merhanifehe 3er

reißung der plasmaftrulitur erfolgt und die Tiere tötet.

nachdem die Tiere durch Anfeuchten zu voller Lebens

tätigkeit im waffer angeregt waren, ließ p. Rahm
das waffer 'eingefrieren. „Es zeigte fich nun, daß die

Tiere bei langfamer Abkühlung mit nachfolgender-n 13ad

in flüffigem wafferftoff nach dem Auftauen faft alle

wieder auflebten, bei plötzliehem Einfrieren dagegen nur

Rädertiere und die Eier der Bärentierchen lebensfa'hig
blieben,“ Dagegen konnt-en naffe ll'wofe fchon nach einen]

13ad in flüffiger Luft nicht mehr zum Auskeimen gebracht
werden. Die Tiere und die Uloofe verhielten fichalfo in feuchtem

Zuftand der tiefen ttälte gegenüber ziemlich verfrhieden.
“das wichtige Ergebnis von p. Aahms Unterfurhungen

if
t alfo, daß felbft oielzellige. horhdifferenzierte Tiere

und pflanzen für wahrfcheinlich beliebig lange Zeit

räume in einen 'abfoluten Auhezuftand übergefiihrt werden

können, in dem felbft vom ftrengften phhfikalifchen und

chemifrhen Standpunkt aus gar kein Gefchehen irgendwel

cher Art erfolgt. Der Lehre von der panfpermie, der

verbreitung von febewefen von einem weltkörper zum
andern, if

t ein 'weiteres hindernis aus dem weg geräumt.
indem zum erften Lilale experimentell gezeigt wurde, daß felbft

oielzellige Lebewefen die eifige Temperatur des weltenraums

fehrwohl zu ertragen vermögen. l)r. tiarl ttuhn.

Der neue Stern im Schwan
In der [lacht vom 21. zum 22, Auguft 1923 entdeckte

der englifrhe Aftronom U). F
. Henning im Sternbilde des

Schwanes einen neuen Stern von auffallend großer hellig
keit. nach einer von prof. Schnauder ausgeführten
Ll'leffungsreihe find feine Koordinaten: (c::19b 56m
24,68 und d:+520 14". Er fteht dicht beim Stern .f

2

des Sternbildes und gab der Lireuzgeftalt des Schwanes
in den Tagen feiner größten helligkeit ein ganz ver
ändertes Ausfehen. Am 24. Auguft hielt feine hellig
keit etwa die mitte zwifchen der von a (Deneb) und 7.
Er war alfa etwas fchwiicher wie ein Stern 1

.

Größe.
dann nahm feine helligkeit rafch ab. Am 25. Auguft
wurde er noch als ein *Stern 2

.

Größe gefchätzt, am

26. Auguft als ein Stern 3. Größe, am 1
.

September

als ein Stern 4
.

Größe. Am 10. September war er bis

zur 5., am 22, September bis zur 6. Größenklaffe herab

gefunken. Damit war die Grenze feiner Sichtbarkeit

für das bloße Auge erreicht. Am 24. September wurde
er als Stern 7

.

Größe gefehätzt, und nun war er auch
im Feldftecher nicht mehr zu fehen. Jetzt ift er nur in

Fernrohren als ganz unauffälliges Sternchen zu fehen,
Seine Farbe war zur Zeit feiner Entdeckung gelb, Anfang

September gelbgriin und wurde nach mitte September
als rotgold angegeben.

Die Gegendf in der die llooa erfrhien, war zufällig
am 9, Juni don l)1-. p
.

Götz in tlarlsruhe photographieri

*liche Uebelmaffe hineingeraten.
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worden. Die platte enthielt alle Sterne bis zur 11. Gro

ßenklaffe und zeigte den neuen Stern nicht, fo daß e*r

damals fieher frhwa'rher als 11, Größe gewefen fein muß.
Am Tage feiner Entdeckung war er fehon ein Stern
3. Größe. in der folgenden [lacht ein Stern 2

.

Große und

in der wiederum darauffolgenden nacht ein Stern 1.Größe.
wie if

t nun das Erfrheinen diefes neuen Sterns zu
erklären? flach der jetzt ziemlich allgemein in der Aftro>
nomie geltenden Meinung if

t am Orte der nova ein

ziemlieh dunkler Stern in eine unfichtbare, alfo nicht
[eurhtende und daher auch nicht im Glutzuftande befind

Ob diefe Uebelmaffe

kosmifeher Staub gewef-en if
t oder aus wollten einzelner

kleiner weltenbrocken beftanden hat, das bleibe dahin.
geftellt, Dureh das Eintauchen in diefe Lilaffe, das wahr.
fcheinlich mit großer Gefchwindigkeit erfolgte, if

t die Ober

fläche des Sterns infolge der ftarken Reibung glühend

geworden. vielleicht gilt das letztere auch» von einem
Teil der kosmifchen klebelmaffe. wurde doch am 11. Sep
tember gemeldet, daß die llooa wie ein Uebelftern aus.

fehe. Letzteres kann natiirlich auch davon herriihrenf

daß das fieht der glühend gewordenen Llooa die [level-.

maffe erleuchtet hat. [lach wenigen Tagen hat der Stern

die Uebelmaffe durcheilt, fo daß er nun langfam wieder

erkaltet ift, Jedenfalls gibt uns die Erfcheinung diefes
neuen Sternes wiederum einmal Runde von einer gewal

tigen Weltkataftrophe. die fich in den Weiten des Welten»

rauines fozufagen vor unferen Augen abgefpielt hat.
Llur inüffen wir bedenken, daß die ltataftrophe vielleicht
vor hunderten oder gar dor Taufenden von Jahren ftatt
gefunden hat, weil ja das Licht von dem kleinen Stern

piinktäfen diefe lange Zeit braucht, ehe es in den 13e

reich unferer Erde gelangt. Genaue Liteffungen über
die Entfernung des neuen Sterns vom Sonnenfhftem haben
noch nicht ftattgefunden. Da aber der dem Sonnenfhftern

nächfte Zixftern eine Entfernung von 4h*: Liehtjahren be

fitzt und da allen kleinen Sternen ähnliche Entfernungen

zukommen. wie oben angegeben wurde, fo if
t kaum an

diefer Aiefenentfernung zu zweifeln.
prof. l)r. Arthur Araufe.

Deutfche Forfchungsreifen in Südamerika wäh
rend des Krieges
An der geographifchen Erforfchung Südamerikas, die

wiihrend des weltkrieges recht lebhaft war, hat auch deutfcfxe
wiffenfchaft regen Anteil. wichtig find die Zorfchungs
reifen, die der Deutfrhe wiffenfchaftliche verein in Buenos
Aires unternommen hat und noch weiterhin plant, Es
handelt fich dabei um die Erforfchung der tlordilleren zwi
fehen den argentinifchen Zinnenfeen und den chilenifchen
Fjorden. die erfte Expedition fand 1915/16 ftatt; das pa:
tagonifche Inlandseis wurde, bisher überhaupt erft zum
zweiten lilale, erfolgreich durchquert. Die zweite Expedition
will jetzt von weften her, aus einem ihilenifehen hafen,
in die ttordilleren oorftoßen; fi

e erweitert damit die lang:
jährige Arbeit eines deutfchen Forfrhers, des profeffors
hans Steffen, der die Ergebniffe feiner zahlreichen Reifen
durch das Llordillerengebiet in einem großen werke „weft
patagonien“ 1919 veröffentlichte. daß die von der Entente

fo arg bekämpfte deutfche Wiffenfchaft fich doch wieder zur
Anerkennung durcheingt, zeigt u. a. das Schirkfal des in
Argentinien anfäffigen deutfihen Geographen profeffor
Franz Rühn, der, 1917 als deutfeher aus einer leitenden
Stellung entlaffen, 1919 als "Dozent für wiffenfchaftsgeo
graphie an die Univerfitiit Buenos Aires berufen wurde.

f7..
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Über Flußläufe / Bon Prof. l)r. S. Günther
Wenn die phhfilialifche Geographie fich mit den

Wafferlüufen befihc'iftigt7 die je nach ihren Größen
oerhiiltniffen alZ Flüffe und lZiiche unterfchieden
werden 1)

7

fo hat fi
e eine doppelte Aufgabe zu be

wältigen. Einmal nämlich handelt eZ fich um das

fließende waffer als folcheZ und um die von ihm
mitgeführten llörper, dann aber auch um die Wege,
elihe fich diefeß waffer auf der Erdoberfläche ge
fchaffen hatf alfa um die Flußtiiler. Eine liurze
Liberficht über diefe beiden Abteilungen der pota
mologie- wie fich penck?) außdrückt, fall im fal
genden gegeben werden und den Lefer dazu an

regen, bei feinen wandel-ungen auf die einfahla'
gigen Fragen LXüclifich-t zu nehmen.
Das waffer, welches in den Gerinnen bergab

wärtz fließt, ftammt zum überwiegenden Teile auZ
der ftetZ mit wafferdampf erfüllten Utmofphäre.
Der franzöfif-.he Geaphhfilier De la lil-"*therie ftellte
zuerft mit voller Zeftimrntheit den folgenden Zatz
auf 3): Von dem (1115der Luft zur Erde gelangenden
waffer geht ein Teil gleich wieder durch Verdunftung
in die fufthülle über; ein zweiter Teil rinnt aber
irdifrh ab; ein dritter Teil endlich dringt in den
Erdboden ein und trittf naafdem er auf eine un
duraflüffige Schicht geftofzen, fpiiter als Quelle wie
der zutage. klilerdingZ if

t

nach der von E. Iueß4)
herrührenden Ergänzung diefer Quellentheorie diefes
oadofe waffer nicht der einzige Zeftandteil deZ
Grund- und nach-maligen Quellwaffers, fondern es
wird diefes auch verftärlit durch juoenilez waffer,
da8 liefultat der langfam fortf-rhreitenden »Entgafung
dez feurigflüffigen 17iagma8, deffen wafferftoff [ich
mit dem von oben her eindringend-en atmofphiiri
felgen Zauerftoff verbindet,

Aus einer Quelle ftammt gewöhnlich ein waffer
lauff fall8 er nicht auZ einem Zee entfprang. Zein
Ende findet derfelbe wieder in einem Zinnenfee

*) Zumal in Frankreich befteht die lleigung, das
Wort „riijZd'ekuii“ in vielen Fällen anzuwenden, wa wir
Deutfche fchon von „nix-lere“ fprechen wiirden. Daß

deutfche Generalftabßwerli für den Arieg 1870/71 hat
fich diefem Gebrauche anbeqnemt; wir [eien von einem
fair-Zach. Tome-Zach, Thhfe-lJ-ach ufw., wahrend unfere
deutfche l'lomenlilatur diefe und ähnliche wafferlüufe als
Zlüßchen bezeichnen wiirde.

B
") A. penclf Die Flußliunde als ein Zweig der

phhfilialifchen Geographie, Zeitfchrift fiir Gewäffwliunde,
l. Vaud, I. 1ff.

Z l).- ln bie-(belle. 'l'lrä-arje. (le in. 'lb-rie. deutfch
von . G. Efchenbach. 2

. Land, Leipzig 1897* Z. 261.

4
) E. Zueß, über heiße Quellenf Verhandlungen der

Gefellfchaft deutfcher llaturforfcher und Ärzte, 1902.

oder im Meere denn nur ganz auZnahmZweife ver
f-ch-windet er anfcheinend ganz von felbftF wie man
dieZ bei den liarftflüffen oder auch bei der Auffau
gung fchwacher wafferadern durch da8 umgebende

Grundwaffer wahrnimmtl) (ha-rhinger Zach niichft
München). Zu jedem Ztrome gehört ein Ztrom
gebiet, ein in die Landoberflürhe eingefenbter hohl
raum, von deffen wänden da5 waffer einer von
der [Latur vorgezeichneten Linie, dem Talwegf unter

fehr fpitzen winkeln zuftrebtL), In ihm nimmt der
hauptflufz feinen weg zu den tieferen Regionen,
und jeder liebenflufz frheint, fafern nicht ganz be

fondere Umfta'nde da8 Bild trübenf die Ueigung zu
h-abenf feine felbftündige Exiftenz möglichft lange

zu behaupten. [nau betrachte z. 8. auf der Aarte
von Ob-eritalien den Lauf der [lebenflüffe des V0,
die fämtlich ihre [llündung weit gegen Often hinauZ
fchieben.
Die übliche geographifche Einteilung in Ober-,

mittel- und Unterlauf ift natürlich ftets nur fehe
matifeh aufzufaffenßf, denn da8 Gefälle ändert fich
im wefentli-rhen ftetig, wiihrend jener der Gedanke

zugrunde liegt, daß der gefamte Flußlauf durch eine
gebrochene Linie Z861) (Abbi) dargeftellt wer
den könneF wa r

t den Urfprung, l) das Ende deZ
ZluffeI bedeutet. verlängert man die Strecken till.
[3() bis zum Durchfchnitte mit der durch da8 Fluß
ende gezogenen horizontalen b() und bezeichnet
mit l4
)

und lt
'

die Zchnittpnnlete, f0 if
t (>86 x
- >:.

1
) Die Verminderung der waffermenge, welche zu
oollftiindigem Verfchwinden einez Zluffez 0der Zacheß
führen kann, if

t oorzugsweife durch Jbhba (die Zchwan
kungen des Grundwaffers mit befanderer 13erüclfichtigung
der mitteleurapc'iifrhen 1.")erhciltniffef pencls Geagraphifche
tilbhnndlungenf 2

.

Zandf 3. heft) zum (begenftande erfolg

reicher llnterfuchnng gemacht warden. “den oben namhaft
gemachten Zanderfall, der unfer befonderes Intereffe er

regt, weil die in kiede ftehende Örtlichlreit fich in niithfter
nähe eineß großen wiffenfchaftlirhen Zentrums befindet
behandelt eingehend T. Gruber (Der hnchinger Zach und

feine UmgebungF Jahrezberirht der Geographifchen (be:
fellfchaft zu münchenf 6

.

heft. Z. 141ff.),

2
) Die einfchla'gigen probleme deren rein thearetifehe

Bedeutung zuerft Zaußineßq i118 richtige (icht gerückt hat,
werden fpeziell geographifcher würdigung bei anderer
Gelegenheit unterzogen (Z. Günther, Über gewiffe hydro
logifch-topographifrhe Grundbegriffe, Zitiungsberichte der

daher. Akademie der Wiffenfchaften, Math-phnf. lil.,
1902, 1

.

heft).

*7
)

Die hier fliizzierten Bedenken fiihrt haafe (Zlüffe
und Flußläufe, petermanns Geographifche Mitteilungen,
37. Band, 8. 40ff.) näher aus. Der vorfchlag, bloß die
Begriffe Berglauf und Flachlauf einander gegenüberzu
ftellen, hat manches für fich.

.. ..WU ......e *
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lil-"(1 > (1: SDG. Dabei ift vorausgefetzt. daß keine
Itromfrhnellen oder gar wafferfälle vorhanden find.
daß nicht. mit Davis zu fprechen'). ein ttnick den
Talweg unterbricht. Iolange dies nicht der Fall ift.
kommt jedem punkte des Ztromes eine gewiffe Ge

fchwindigkeit zu. deren Beftimmung fich ein fchon

feit faft dreihundert Zah
renL') in der Entwicklung

begriffener wiffenszweig.
die hhdrometrie. zum Ziel

gefetzt hat. Unter der Vor
ausfetzung. daß die Ge

fchwindigkeiten zu beiden

Zeiten des Talweges fo

wohl. wie auch des in

feiner Vertikalebene gele:

genen Jtromftriches gleich
mäßig verteilt find. was freilich nur mit einer gewiffen
Annäherung zutreffen kann. gilt die fogenannte para

bolifche Theorie. deren wefen Abb. 2 verfinnlicht. Daß
in der freien [latur die Verhältniffe anders gelagert find.
beweift der Zug der von harlarherg) in die wiffenfchaft
eingeführten Ifotachen (Linien. für deren ganzen Ver

lauf die Gefrhwindigkeit die gleiche ift). Aus den

Gefchwindigkeiten berechnet man nach Formeln. be

ziiglich deren allerdings noch keine volle uber-ein

ftimmung erzielt ift. die wafferfiihrung. d
.

h
. die

Fliiffigkeitsmenge. welch-e in der Zeiteinheit ein

vertikal durch die Ztromrinne hindurch gelegtes
Querprofil paffiert.
Jeder Fluß fiihrt Feftkörper in den verfchie

denften Zuftönden der Verteilung mit fich; im Berg

laufe fpricht man mehr von Gerölle- und Gefchiebe
inaffen. im Flach-laufe von Zand und Schlamm, Es
war von jeher die Aufgabe der hhdrotechnik. fich
mit den einfchlägigen Fragen auseinanderzufeßenif.

Je mehr der Fluß von der geraden Linie abweicht.
in je ftärkeren tiriimmungen er fich fortbewegt. um

fo entfchiedener entledigt er fich diefer Beimengun
gen. deren Quantität zunächft durch die Erofionskraft
des waffers bedingt ift. Zchan ein oberflächlicher
Blick auf einen Gebirgsfluß belehrt dariiber. daß
die Ablagerung der Gefafiebe fich nicht gleichförmig

Abb. 1
.

l) Davis-Znhder. Beftan
London 1898. Z, 127ff.

2
) Der erfte Verfuch. in fhftematifcher Darftellung die

durch die Bewegung des waffers in Gerinnen entftehen;
den probleme zu klären. geht auf B, Eaftelli. einen der
hervorragendften Zthiiler Galileis. zuriiä (1)(-1nmstrn2i0ni
gemini-trjr-lto (le-11:1 rnisarn. (ieii'uorjuo correutj, Rom
_1628). Zuvor fchon hat das Univerfalgenie des aus
gehenden Mittelalters. hat Lionarda da Vinci Andeu
tungen in diefem Zinne gemacht ('1'110 Bike-,rang- Works
nt ).jonnr(10 (in. l'inej. herausgeg. von Z

. p
.

Richter.

1
.

Band. London 1884. Z. 394).

3
)

harlarher. hhdrographie des ltönigreiches Böh
men. prag 1873; vgl. dazu auch harlacher-Richter in der
..Allgem. Bauzeitung“. 1886. Z. 17ff.

4
)

Unfer wiffen auf diefem Gebiete hat vorzugsweife

F. Rreuter in dem von ihm zufammen mit Garbe und A.
Rach bearbeiteten ..handbuch der Lingenieurwiffenfchaften“.

fowie auch in einer eigenen Abhandlung (Beitrag zur
Theorie der Gefchiebefiihrung. Zeitfchr. f. Gewäfferkunde.

1
.

Band. 8. 191ff.) zufammengefaßt.

("think-.'11 l,i(:()xx1'x|j>[1_r.

0....."

vollzieht. daß vielmehr wefentlich diejenigen Ziellen

bevorzugt werden. in denen das Flußbett feine
konkave Seite der Umgebung zuwen-det. wogegen
die fogenannten prallftellen. die einer konvexen Aus
buaftung entfprechen. gefchiebefrei verbleiben. In
Abb,3 find (J die Ablagerungs-. 1

'

die prallftellen.

Der Ztromftrich. der felbftverftändlich auch als ge:

kriimmte Linie erfrheinen muß. gewährt. weil er

immer den tionvexitäten zuftrebt. eine Vorftellung
von der liotwendigkeit einer regelmäßigen Anfamm
lung der Feftkörper. welche von dem lebhaft ftrö
menden Fluffe feitwörts abgedrängt werden. Ohne
weiteres if

t klar. daß jedes Diagramm nach Art von
Abb.3 nur ein Augenblicksbild wiedergeben kann.
daß das Gerölle nicht dauernd an dem Orte liegen

bleibt. den es in einem gegebenen Zeitpunkte ein

nimmt. Es wandert vielmehr abwärts. und zwar
beginnt diefe wanderung dann. wenn die fogenannte

'Zchleppkraft einen gewiffen Grenzwert überfchritten

hat. Die Bewegung if
t weder ein reines Fortgefcha

benwerden. noch auch ein reines Fortrollen. jedoch
im allgemeinen mehr diefes letztere. Da fich die ein

zelnen Rörper unausgefetzt aneinander reiben. fo

werden fie auch fortwährend kleineri). bis end-lich.
wenn die Transportföhigkeit und damit auch die
Zwleppkraft des Gewäffers fich fehr ftark vermin

dert hat. jener feine Schlamm iibriggeblieben ift.
den man im Flachlaufe allenthalben vorfindet. und

der hauptfärhlich das Material zur Deltabildung lie

fert. wie gewaltig felbft bei dem durch die Rlarheit
feines waffers fich auszeichnenden Amazonas die

Ichlammfiihrung kurz vor Beginn feiner letzten Zer

faferung (bei Gbidos) noch immer ift. vermochte

x

R

Abb, 2
,

Walzer?) durch Meffung nachzuweifen. weitaus die

meiften Itoffe. aus denen fich die Fremdliörperfiih
rung zufammenfeßt. find Zteine. aber auch pflan

zenbeftandteile'ö) fpielen in dafiir geeigneten Län

1
)

Diefe Verkleinerung des Volumens quantitativer
Erkenntnis zugänglich gemacht zu haben. war das Ver

dienft des franzöfifchen. viele Jahre an der Unioerfität
Straßburg tätig gewefenen und mit der Zinkftofführung
des Rheins vollkommen vertrauten Geologen Daubrc“-e

(Zur tes alliii-jons urn-ir-,nnos et. incnloi'nc-.s (i'niio
jutrtjck (ln imssin (lu liiiiu. Batietin (1.-. 1er Koi-161 .'

(ic'-01of_-igne. 7. Band. 5. 432ff.). Fiir einen richtigen Ge
birgsfluß haben E. Fugger und tl. Raftner eine analoge
Unterfuchung durchgeführt (Die Gefchiebe der Salzach,
wien 1895). Zie fchrieben Zahlen auf eine Reihe von

Gefteinsbrocken und fahen zu. wie diefe letzteren. auf
denen die Infthrift mehrenteils lesbar geblieben war. auf
einer unterhalb gelegenen Ries'bank wieder zum Vor:
fchein kamen.

2
)

Ratzer. Das waffer des unteren Amazonas. prag
1897, s. 21ff.

7
-) hierher gehören die berüchtigten pflanzenbarren

des oberften ['(ilgcbietes. die uns durch Zchweinfurth
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dern keine unwichtige Rolle. und daß auch gefrorenes

waffer. infonderheit das nicht an der Oberfläche er

fcheinende Grundeis. Beachtung for-dern kannt), leuch
tet von felbft ein. Es können damit überfchtwem
mungen '2

) in Verbindung ftehen. die ja nicht immer

fich vollftändig zurückbilden. fondern nicht fetten den

Zlußlauf als folchen beeinfluffen und ihm eine ganz
andere Richtung aufzuzwingen imftande find.
wenn wir uns jetzt zu der mehr morphologifchen

Seite unferes Gegenftandes wenden. fo verweifen

wir. als auf eine im folgenden vielfach benutzte
Bezugsquelle. namentlich auf das von Davis und
Braun herausgegebene werk-*1. das in eigenartiger.
aber von den Fachleuten verfchiedener Lander fehr
beifällig aufgenommener Methodik die herausbil
dung der (Dberfliichenformen genetifch verfolgt. Es

ftellt an die Spitze des uns hier angehenden lia
pitels die Lehre von den wafferfcheiden. deren ['(atur

die Gegenwart fehr viel anders beurteilt. als das in

früheren Zeiten Sitte wart). Je energifcher die Ab
tragung eines Stückes der Landoberfläche. je weni

ger abwechfelungsreich feine Bodengeftalt in. um fo

weniger fcharf find die wafferfiheiden ausgeprägt.

Grundfätzlich werden wir die tiomm- von den Tal

wafferfcheiden zu trennen haben 5
). die vorab in

Längstälern häufig genug vorkommen. Ein fehr
deutlich in die Augen fpringendes Beifpiel hierfür

und Emin pafcha bekanntgeworden und in einer Mono
graphie von W. Deuerling (Münchener Geographifche

Studien. 24. Stück. 1909) abgehandelt worden find. Sie

find ausnahmslos dura] abgeriffene Gewächfe entftan'oen.
welche die Strömung vom Flußufer losgetrennt und mit

fiaf fortgeführt hat. bis fie dann an Engftellen des Bettes
eine der Schiffahrt höäfft gefährliche Derftopfung be
wirken.

1
) Die zuverläffigften Angaben über die Eisverhält.

triffe find uns durch [ene Studien über die Donau zuteil
geworden. welche man v. haidinger. C. Fritfch und
A. Swarowskh verdankt; die Ifar und ihre Trioutaren hat
A. Geiftbeck unter diefem Gefichtspunkte erforfcht (Jahres
bericht d

.

Geogr. Gef. zu München. 10. heft. S. 1ff,). Die
Einwirkung des Eifes, welches gewöhnlich auch felber als
Transportfaktor auftritt. auf das ganze Ftußgebiet er
örtert petra (Morphologie der Erdoberfläche. 1

.

Band.
Stuttgart 1894, S. 320ff.).

*-
*) Dgl. v. Sonklar. Don den überfchwemmungen.

enthaltend allgemeine Befchreibung. ehronik der über
fchwemmungen und Mittel der Abwehr. wien. Deft
Leipzig 1883.

3
) w. M. Davis -- G. Braun. Grundzüge der

phhfiographie. neu bearbeitet. Leipzig-Berlin 1911.
S. 18-1ff.

4
) Im 18. Jahrhundert huldigte man allgemein der

Anficht. durch eine die großen Gebirgszüge darftellende
Karte feien gleichzeitig die Entwäfferungsfhfteme gegeben,
Demgemäß waren die Begriffe der wafferfcheiden rein
frhablonenhaft. Erft die neuefte Zeit hat in diefer Be
ziehung wandel gefchaffen und uns darüber belehrt. daß
eben diefer Begriff ein recht vielgeftaltiger if

t (vgl. an

erfter Stelle A. ph)lippfon. Studien iiber waffer.cheidenc
Leipzig 1886).

5
)

Diefe letzteren befpricht eingehend A. Supan
(Grundzüge der phhfifchen Erdkunde. 5. Aufl.. Leipzig
1911. S. 725ff.). Er ift geneigt. auch den Brenner als
eine folche anzufprechen. wie ja auch fchon der ältere .

Sprachgebrauch das gegen den Inn hin auslaufende Sihl
ral und das zur Etfch fich wendende Eifacltal als unteres
und oberes wipptal zufammennimmt.

-telfrankeni), deren topographifche

..........-.....................

if
t der Toblacher Riegel im puftertale. von dem

nach weften die Rienz. nach Gften die Drau abfträmt.
und der fo niedrig (1209 m) ift. daß der Bahnzug

ihn überf-chreitet. ohne daß feine Infaffen etwas
von der Steigung und Senkung bemerken. [loch
viel unmerklicher ift die in der Gefchichte der waffer
baukunft berühmte Talwaffer

fcheide von Treuchtlingen in Mit: --Ä'J

Eigentümlichkeit fich uns leicht zu
erkennen gibt.
Die Gewäffer werden konfe

quent genannt. wenn ihre Be

wegungsrichtung der allgemeinen
Ueigung des Landes fich ange
paßt hat. Solange der Fluß noch

in der Lage fich befindet. die ge

wöhnlich in ihm aufgefpeicherte
Schuttmenge anftandslos fortzu
fch-affen. kann man von ihm fagen. er ftehe im

libergange von der Jugend zur Reife. Seen und
Sümpfe find in diefem Altersftadium noch vielfach
in den Lauf der Fluffe eingefchaltet. aber. mit geo
logifchem Zeitmaßftabe gerneffen. wefentlich nur als

vorübergehende Erfcheinungen im Gefamtleben des
Stromes. Ein folcher See betätigt fich. wie Davis fich
ausdrückt. als Filter oder. um einen fchon älteren
geographifchen Ausdruck zu gebrauchen. als Reini
gungsbecken (Bodenfee-Rhein, Genferfee-Rhdne).
Im Gegenfatze zu den ftark gefrhiebehaltigen Zlüffen
find diejenigen. welche einen folchen Binnenfee zu
durchlaufen haben. fehr arm an Sinkftoffen.- fie
find. morphologifch betrachtet. das widerfpiel zu
den verwilderten Flüffen. deren Signatur ein aus
gedehntes Geröllfeld mit einer Menge fich mühfam
durch diefes ihren weg erkämpfenden wafferadern
abgibtL).
Die weitaus meiften Täler find. auf leife vor

gezeichneter geotektonifcher Leitlinie. durch die waf
ferläufe felbft in ungeheuer langen Zeiträumen aus

gefurcht worden. Diefe Erofion kann progreffiv.
regreffiv. lateral erfolgen und in die Tiefe wirken.
Die Arbeit der rückfehr-eitenden Erofion trägt dazu
bei. daß die wafferfälle mehr und mehr in Strom

Abb. 3

1
) Mit einer Scharffichtigkeit. die uns in Staunen

verfetzen muß. haben zu Anfang des 9. Jahrhunderts
die Ingenieure tiarls des Großen diefen punkt als einen
für die tianalführung zwifrhen Donau und Main ge:
eignetften herausgefunden. [lach w. v. Gümbel (Geologie
von Bayern. ttaffel 1887. S. 812) liegt die vom Meere

entferntefte Stelle diefer Bodenfehwelle in 421 ru See

höhe. 8 lu über dem Spiegel der Altmühl und 21 va
über dem der Schwäbifchen Rezat. Das damals entftandene
tionalfragment (ttarlsgrabenf if

t

heute noch unfchwer
erkennbar. wei( es auch waffer enthält und Bc'ifchungen
wahrnehmen läßt.

'2
)

Es kann fraglich erfcheinen. ob irgendwo diefer
Gegenfatz fchärfer heroortritt. als wenn man von einem
der Diluvialhügel nächft wolfratshaufen (in Oberbahern)
die Mündung der Loifach in die Ifar beobachtet. Jene
hat einen Teil des tiochelfees durchftrd'mt und in ihm die
weitaus größere Menge ihrer Sinkftoffe abgelagert; diefe
dagegen gibt ein überaus klares Bild von dem. was man
als Derwilderungsprozeß bezeichnen kann.

.. .. o...
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fchnellen übergehen. die dann ihrerfeits wieder fich

verflachen und zuletzt in rafch fließende Gerinne

verwandeln!) wechfeln im überftrömten Geftein
weichere und härtere Schichten miteinander ab. fo er

folgt in den erfteren die Austiefung fo lange. als
es die härte der nach unten folgenden Stufe geftattet

(lokale Erof-ionsbafis). Je mehr der Fluß als ein
ausgeglichener gelten kann. defto eher kann man auf

ihn mit einigem Rechte das obenerwähnte prinzip'
der Dreiteilung anwenden.
Der junge Fluß hat ein k/förmiges Tal. deffen

Bau anfänglich ein ziemlich fhftematifcher ift. [lach
und nach wird der Querfchnitt afhmmetrifch.; die ein

fchließenden geneigten Flächen werden prallhc'inge.
In vielen Fällen if

t die erofive kraft der lieben

flüffe geringer als die des hauptftromes. und als
dann verfteh-t es fich von felbft. daß fie in hängen
den Tälern d-ahinfließen. die den direkten. ftetigen
Anfchluß an das große Tal nicht mehr erreichen. fon
dern erft in wafferfällen ihn fich fozufagen er
kämpfen. Dies aber kann als Zeichen fehr friiher
Jugend angefehen werden. Späterhin. das fpricht
für die eingetretene Reife. tritt an die Stelle jener
Difkontinuität die Gleirhfohligkeit. die man etwa
am Rheinifchen Schiefergebirge und an den gewal
tigen nordam-erikanifchen Tananst) muftergültig
ausgeprägt fieht. welch letztere das wohl groß
artigfte Beifpiel für die*Energie der fluviatilen
Erofion an die hand geben.
Die feitliche Erofion ein-es bereits in windungen

dahinziehenden Stromes vergrößert nicht allein die

Biegungen. fondern bewirkt auch ein Einfchneiden
in die vorfpringend-en. felbft afhmmetrifch werden
den Sporeni). Daß diefe windungen nach dem

Darbilde des kleinafiatifchen Menderes (altgriechifch

Maiandros) den namen Maeander führen. ift be
kannt. Der Maeanderbildung if

t von der Uatur eine
gewiffe Grenze gezogen. denn wenn der tiriim
mungsradius allzu klein zu werden fich anfchickt. fo

tritt ein Maeanderdurchbruch ein. und mit ihm wird
der Geradftreckung des Flußlaufes für eine gewiffe
Laufftrecke Dorfchub g-eleiftet. Der früher gebogene
Teil if

t jetzt abgefrhnürt. if
t Altwaffer geworden;

l) Ein wafferfall. deffen Zerftörungsarbeit feit vielen
Jahren der prüfung unterliegt. if

t der des Liiagarafluffes
zwifchen Erie- und Ontariofee (Aaltazr. Magura.; its
llistorz- :incl (710010.2): Buffalo 1893). Der Betrag. um
welchen die Abfturzkante zurüctweicht. if

t

ziemlich genau
bekannt. Die landfchaftlich berühmte Uiagarafrhiucht if

t

jetzt 16 1cm lang. und ihre verlängerung fchreitet unauf
haltfam vor.

2
)

Diefe ebenfo thpifchen wie prächtigen Erofions
täler find nach den Forfchungen der amerikanifchen Geo:
logen. unter denen powell und Dutton (rot-1 inrz- .1-iisira-_x
ot' the (iranrl Lunz-on. wnfhington 1882) obenanftehen.
dadurch zuftande gekommen. daß der aus regenreichem
Gebiete ftammende Fluß ein im Gegenteile durchaus
regenarmes Steppenland betrat. deffen Gebirge noch gar

nicht zermürbt waren; das waffer betätigte fich lediglich
erofiv. während in minder widerftandsfähigem Fels ttor
rafion und Sedimentierung hand in hand gehen (F.

Z
.

RZYtflffczfen.
Führer für Forfchungsreifende. Berlin 1886.

. 1 . .

3
) Davis-Braun. a. a. (1).. S. 199ff.

der Reft des Bogens ward zur Flußinfel'). Das

Altwaffer degeneriert fehr häufig zur moorigen
Senke. Die Uebenflüffe hingegen müffen es fich

vielfach gefallen laffen. wie dies die untere Donau
vor Augen ftelltL). zu Binnenfeen aufgeftaut zu wer
den. Die Flußebene oder Aue weift gewöhnlich zu

nächft ein gleichmäßig fanftes Gefälle auf. aber bei

fehr ftarker Schuttfiihrung wird dasfelbe fteiler. und
damit if

t der Anlaß zu jener Flußverwilderung ge
geben. von der wir oben fprachen. welchen Grad

diefe annehmen kann. bekunden einzelne Flüffe der

venetianifrhen Tiefebene. wie der Tagliamento und

noch mehr der Torre. deffen breites Steinbett in
der trockenen Jahreszeit überhaupt kein [laß wahr
nehmen läßt.

Ein Flußfhftem hat das Entwicklungsftadium
der Reife erreicht. wenn keine namhafte Anderung
der Erofionsverhältniffe mehr zu erwarten ift, All
mählich wird die Reife zum Alter; die wafferfcheiden
werden niedrig und unbeftimmt. Ein neuer Zhklus
kann nur durch tektonifäje Einflüffe. durch eine
Landhebung. eingeleitet werden. die den Fluß wieder
verjiingt. Ein folch wiederbelebter Fluß wird viel

fach einem Sporn ..den hals abfchneiden" und einen
Umlaufberg erzeugen. Als epigenetifchen Flußi') be

zeichnet man einen folchen. der von haufe aus kon

fequent (f
.

o.) dahinfträmte. hernach aber in eine

wieder unterhalb gelegene Maffe von anderer Struk
tur eingreiftund ohne Rückficht auf leßtere feinen
weg fortfetzt (Durchbruch der Donau durch die böh
mifch-e Umrandung. an der fie. wie ein oberfläch

licher Blick vermuten ließe. weit bequemer feitlich

dahinflöffe).

Eine reizvolle Unterfuchung gilt der Feftft-ellung
der Derlegung von Flußläufen4). Man erkennt

folche am Dorhandenfein von Trockentälern. wie

folch-e keiner verkarfteten Gegend fehlen. und von

linear angeordneten Schotterbänken. So if
t man zu
der Einficht gelangt. daß jene Urftromtäler. welche

1
) Die Derfchiedenartigkeit der Infelbildung erörtert

Frauenfelder (Die Entftehung der Flußinfeln. Ludwigs
hafen 1897).

2
) Die tionfequenzen der Aufftauung eines langfam

fließenden. reich mit Sedimenten beladenen Stromes lernt
man fehr gut kennen durch eine Schrift von G. Antipa
(Das Uberfchwemmungsgebiet der unteren Donau. fein
heutiger Stand und die Mittel zu feiner Derwertung.
Bukareft 1912). wie Donauarme in Seen übergingen.
zeigt fich an den beiden ftagnierenden wafferanfamni
lungen Erinciuc und Belciug (a. a. 0).. S. 122ff.). Die
Donau wählte fich im Laufe der Zeiten einen anderen.
für fie bequemeren „weg, welcher Dorgang fich im Delta. als
etwas Gewöhnliches immer wiederholt. und f0 entftanden
jene beiden Seen auf beiden Seiten des St. Georgskanales.
des füdlichften der drei großen Mündungsarme. Die
beiden tirümmungen verfchlammten. So find viele die:

f'er ..Gürlas“. wie der Rumäne die maffenhaft in das
Sumpfland eingebetteten Seen benennt. urfpriinglirh
Dona-uarme gewefen.

i7
)

Davis-Braun. S. 210ff.

t) Die bis vor etwa 20 Jahren hierüber erwachfene
Literatur. die auch den viel berufenen alten Oxuslauf
betrifft. if

t an anderem Orte (handbuch der Geophhfik.

2
.

Band. Stuttgart S. 911ff.) verarbeitet worden.
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während der großen Eiszeit die norddeutfche *Ebene
durchfurchten, nicht die gegenwärtig den Flußtälern
eigene; mehr nördliche, fondern eine nordweftliaf-e
Richtung einhieltenl). Daß die Donau damals das
bei [leuburg a. D. herübergreifende Juramaffiv noch
nach norden umging, und daß das Altmühltal von

heute in feinem unteren Teile ein Donautal war,

if
t

durch
w, v. Giimbels Auffindung alpiner Ge

rölle mindeftens fehr wahrfcheinlich gewordenL). In
der Schweiz hat Zollingerß) mehrere ähnliaje Fälle
aufgedeckt. Teilweife hängen folche Laufänderungen

zufammen mit der Tatfache, daß in vergangenen
prähiftorifchen Zeiten die Fliiffe fehr viel waffer
reicher und deshalb auch erofionskräftiger waren.
als fie dies heute find4). Mitunter konnte es auch
vorkommen; daß dura) rückfchreitende Erofion zweier
nahe beieinander entfpringender und nach verfchie
denen Bichtungen abftrömender Fliiffe eine waffer
fcheide zerftört und der fchwächere wafferlaufvon
dem ftärkeren fozufagen annektiert wird, Ein fol
ches Schickfal droht dem das Oberengadin .vom

Bergell fcheidenden Malojapaffe. :

Die Überwindung einer wafferfcheide kann übri

l) pgl, die Aarte bei lieuniahr-Uhlig (Erdgefchichte;
Leipzig, wien 1895, S. 525),

2
) Über die Befchaffenheit des hier am meiften in

Betracht kommenden w.llhe.mer Trockentales klärt auf
LL). Goetz (Geographifch hiftorifches handbuh von Bahern.

1
.

Band, München 1898. S. 266).
>

7
*) Zollinger, Zwei Flußverfchiebungen ini Berner

Oberlande, Bafel 1892.

4
) In der fränkifchen ltruperlandfchaft fehlt es nah

h
.

Scherer (Die Frankenhöhe, Unterhaltungsdeilage des

„Frank Kurier“, 1
. Jahrgang, S. 92) ni>jt an „merk

würdigen wäffuleia“, die in ihrer Aegelofigkeit fich
als Relikte eines ehemaligen; ganz anders gearteten Fluß
fhftemes zu erkennen geben.

gens auch unfichtbar, unterirdifch erfolgenl). Eine

Reihe vielgeftaltiger potamologifcher probleme bietet
im füdlichen Schwarzwald das Tal der Wutach, die
in ihr-em Oberlaufe Gutach heißt und; nachdem fi

e

eine fcharfe rechtwinklige ltnickung erfahren hat,

nahe bei waldshut in den Rhein mündet. Die nach
nordoften zur Donau abfließende Aitrah muß nun
dereinft, wie die hier ortsfremden Schwarzwald
gefchiebe beweifen; die fpäter zum Rhein abgelenkte

wutach gewefen fein, Und noch jetzt begegnen wir
hier einer der beiden perfickerungen oder - nach
Endriß A Derfinkungen, welche eine verbindung
zwifchen den beiden bedeutendften Strömen Mittel
europas herftellen und durch Färbemittel in diefer
ihrer Eigenfchaft außer Zweifel geftellt worden find.
Die andere, wichtigere, if

t bei dem Städtchen Im
mendingen zu fuchen. Der fogenannte Aachtopf läßt
die verfchwundenen Donauwaffer; die teilweife eine

höhendifferenz von mehr als 170m'zu überwinden
hatten, wieder zutage treten.
wir haben gefehen, daß dem Geographen und

Geologen Y eine zunftmiißige Scheidung beider
Forfchungszweige lehnen wir ab -- die fließenden“
Gewäffer noch reichen Stoff zur wiffenfchaftlichen
Arbeit liefern. Jede Beife in weniger bekannte
Regionen wird neues Erfahrungsmaterial liefern,
aber auch im eigenen paterlande find wahrlich noch
lange nicht alle Fragen endgültig geklärt. Und das

if
t

infofern wertvoll; als ja vorausfichtlich der alte
und ehedem fo fegensreich-e Drang, die Zuftände
auch entlegener Gebiete zu entfchfeiern, mit großen
Schwierigkeiten zu kämpfen haben wird,

1
) Unter fteter Aückfichtnahme auf die von Endriß ge

leiteten hhdrotechnifchen Arbeiten kennzeichnet diefe Seite
des wafferfcheidenproblemes L. Günther (Die perficke
rung der Donau im fiidlichen Schwarzwald, „klatur und
kultur“, 6. Jahrgang, 6. heft). .

0
0000000
0

Ein rheinifches Sieppengebiet / Von l)r. E. Mannheimer
Das „üppige“ Zeitalter des Tertiärs if

t

zu
Ende. Der zum Teil tropifche pflanzenwuchs hat
weichen müffen, denn kältere Zeiten find angebra

chen. Tierriefen wie Dinotherium und Maftodon
finden nicht mehr genügend pflanzenkoft für ihre
mächtigen Mügen und fterben aus. Immer rauher
und unwirtlicher wird das Alima Mitteleuropas.
Ungeheure Eiswülle überziehen, von Skandinavien
und Süden (Alpen) kommend, einen großen Teil

Deutfchlands und fchieben mächtige Srhottermaffen;
bisweilen gewaltige Blöcke, vor fich her; die den

Untergrund in charakteriftifcher weife ritzen und

abhobeln. Auch in den eisfreien-Gegenden; wie der

oberrheinifchen Graben-Senke, deren Entftehung noch
im Tertiär begonnen hat und fich nun im Dilu
vium fortfetzt, wird die pegetationimmer fpär
licher; infolgedeffen die Tierwelt kümmerlicher, denn
die Winter werden länger, die Sommer nieder

..

fchlagsreicher, - Aber die Eiszeit muß mehrere
Mal-e (nach penck für die Alpen dreimal) unter

brochen gewefen fein: wärmere „Zwifweneis
zeiten" (Interglazialzeiten) fchieben fich ein, zahl

reichere und größere Tiere (lLlepliaZ antiquim
und trogontlierii, Uashörner, Bären) finden wie

der Exiftenz (Funde in den „Mosbacher Sanden“

bei Biebrich a. Ah.). vor allem aber: es wird
trockner. Die Geröll- und Derwitterungsmaffen, der

Gletfcherfchlamm der Eiszeit kommen durch heftige;

trockne Stürme in Bewegung; werden gefiebt. Feiner,

quarzhaltiger und kalkreicher Gefteinsftaub; Löß,
und mit ihm Flugfand werden herausgeblafen
und fetzen fich

_- hauptfächlich an den Flußlciufen- f-eft; der feinere Löß oft weit landeinwärts, - -
Das if

t die Geburts„ftunde“ der Steppe. Dom

fernen Afien bis zur weftkiifte des heutigen Frank
reichs muß fie das Landfchaftsbild beherrfcht haben.

.. -7
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Springmäufe. Steppenpferde, Saiga-Antilopen u.a.
beleben die weiten, baumlofen Flächen, und eine

befondere pflanzengemeinfchaft Y die
Steppenflora --- befiedelt den mageren Boden. In
diefer Ausdehnung bleibt allerdings die Steppen

formation nicht, Es kommen wieder niederfehlags

Mt(- F.- i _1
"
l' b

.

Abb. 1. Einjährige Gnosma im lllai, die Blätter der
vorjährigen Generation find noeh (eingerollt - oertrock

net) vorhanden.

reich-ere Zeiten. Der Laubwald erobert den frucht
baren Lößboden, anderwärts wird die Lößerde wie
der abgefeh-wemmt (gefehichteter Löß)7 die menfch

liche Bodenkultur beginnt
W nur die Flug

fandflärh-en bleiben in ihrem Steppen
charakter erhalten und zeigen in einzelnen
„Infeln" bis nach Afien hinein ähnliche pegetation,
Im nördlichen Teil des Oberrheintals - um piern
heim, Biekenbaih, Griesheim und Ulainz -->- find
fie erhalten bis auf unfere Tage, in ihrem Beftand
und ihrer Eigenart nur weiter ftändig bedroht durch
die Acker- und Uiefernwaldkultur des Menfehen.
So kann uns die Geologie die eigenartige

Zufammenfetzung der Flora unferer rheinifehen
Zlugfandfelder erklärlieh machen: wir betrach
ten fie als Relikt aus der Steppenzeit. Unerärtert
bleiben dabei nicht völlig geklärte Streitfragen 3.13.
dief in welche der Interglazialzeiten oder gar. ob
in die poftglazialzeit die Entftehung der Steppen

zu verlegen fei. Den Beweis (fofern er zu
liefern ift) für den Aeliktenlharakter kann uns

nur die pflanzengeographie erbringen. Ehe
wir auf ihn eingehen, wollen wir uns in dem
Gebiet etwas näher umfehen, deffen Flora befon

ders charakteriftifch zufammengefetzt ift: den Zlugfand

feldern füdweftlieh und weftlich von Ll'lainz (bis
Ingelheim). insbefondere den als Truppenübungsplaß

benutzten ..Ulainzer Sand“.

Leichtbeweglichen Flugfand durchfchreitet unfer

Fuß. llur ftellenweife if
t das zum Rhein leiäft ab

fallende Areal bewachfen, vereinzelt fteht eine Rie

fer, als porpoften gleichfam des nahen waldes.

Ihre Urone, jahraus jahrein im fieht badend, hat
fich allfeitig entwickeln können, im Gegenfatz zu
den Schweftern im Wald, die es, dichtgedrängt, nur

zu kümmerliehen Sehirmdächern bringen können, wo
der Boden keinen pflanzenwuehs hat aufkommen

[offen. oder wo diefer durch militäriflhe Übungen
wieder vernichtet if

t

(in jüngfter Zeit pflügen ihn

Abb. 2
,

Blühende Gnosma.

franzöfifche Tanks), da wirft der wind regelmäßige
kleine Wellenzüge auf.
Die größeren Bodenwellen erklären wir uns

ähnlich: Der Flugfand if
t

durch ftärkere Stürme zu
„Binnendünen“ zufammengeweht, die jetzt die pflan

*4'*



llr. E, Mannheimer / Ein rheinifches Steppengebiet

ecke. insbefondere der liiefernwald. unbeweg
gemacht hat, Den ltiefernwald felbft haben wir.
0h( er z. T. veränderte Licht- und Bodenverhält
e oerurfacht und die Forftkultur teilweife nicht
enftändige Elemente hereingebracht hat. fo weit
a uf e chtem Flugfand fteht. zur Step
formation zu rechnen. hier zeigt er auf ausge
riterr Flächen thpifche Bedeckung mit (Teutonia
reifen-ine! liot'fm, und (Zlucionin nleieornju lligvtl.

1chtenswert erfcheint. daß. fabald fteilenweife Ab
zung wieder urfprüngliche Verhältniffe fchafft.
thpifche Steppenflora der freien Flächen den Bo
1 wieder „erobert“,
Zu zwei hähepunkten führt die jährliche Vege
:ionszeit unferer pflanzengemeinfchaft:
Schon verhältnismäßig früh im Jahr genügt die
inneneinftrahlung. um einen bunten pflanzen
ppich aus dem mageren Boden hervorzuzaubern.
.ift ausnahmslos find es Gewächfe mit Zwiebeln
1er Rhizomen. die fiäj das jährliche Frühaufftehen
*lauben können. Leuchtend gelbe Volfter vom Früh
ngsfingerkraut (l'otentilla rernn ltotli) und Sand.
ngerkraut (l'. urennrjn Boekli.) fallen ins Auge.
:ts zarte Blau' der K'eronioa prostrertu [4. mifiht fich
arein. in Violett und Goldgelb prangt die Blüte
er Uüchenfchelle (krilsutilln rulxxnris hlill.). befch-eiden
orießt dazwifchen der drüfenhaarige Fingerftein
-rech (d'axlfrngu trjciuclz'ljtes h.). Der geübtere
Zlick des Vflanzengeographen erkennt bald pflan
.en ausgefprochen füdofteuropäifch-er herkunft: Ue
>en ihrer mitteleuropäifchen Verwandten (':irex
numilis bez/s. findet fich (Lui-ex Zuplilil Tunika..
:Urs-Zum montnnum l.. leuchtet mit goldgelben Blü
ten aus graufilzigem Blattkleid. das geruchlofe Veil

chen 'join nrenarin in). weift mit feinen kaum
pfenniggr'oßen Blättern auf feinen mageren Stand
ort hin. Etwas fpäter erfcheinen: .Silene eonien l..
neben Zilerie otites 8m. mit der äußerft reduzierten
Blüte und der dem Boden angepreßten Blattrofette;
die merkwürdig blaßgrüne. faft fchmarotzerhaft aus

iehende 'l'rinin glatten l)um., eine Umbellifere mit

ieinftgefiedertem Blattwerk; die unfcheinbare Clie
nopociiaeee l(0el1in irren-ama Loth. Antberieum lil
liaixo l.. ziert die Sandhügel. fpäter abgeläft durch
die häufigere und kleinblütigere .-t.. rerm08um b.
An etwas befchatteten Vlätzen findet fich. in manchen
Jahren oft noch in Menge. obwohl durch Sammler

ftark dezimiert. die nach Vanille duftende Zeoruvnern
purpuren k.. während die blaubereifte Sandwolfs
milch. ilupirariiin zrerarcliana luca., auf freier. fon
nendurchglühter Fläche dichte Büfche bildet. die der

Flugfand oft teilweife verfchüttet. Von den Gräfern
blüht jetzt lioeleriu glaube. V8., l'iileum arennrium
b.. die filberweiße li'eingiirtneriu eanesaenu Ber-nit.,
etwas fpäter die Sandquecke, Agropyrum alanoum
beef., - alle mit blaugrünen. rinnig eingerollten
Blättern und in dichten Beftänden maffenhaft
auftretend. Befonders > - und leider! fällt
aber das reizende Federgras. Riva vennuta l.. ins
Auge. das auch auf der Vußta und der füdruffifchen
Steppezu den dominierenden Beftandteilen des Land
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fchaftsbildes gehört. hier in Mainz früher auch weite

Flächen bedeckte. aber durch gewerbsmäßige händ
ler faft ausgerottet ift*).
Die verhältnismäßig kleine Frucht diefes Gra

fes wird von zwei Spelzen umfchlaffen. von denen
die eine in eine bis 3() em lange mit zweizeilig geord

Abb. 3. pulfatilla im ..winter-mh“.

neten. abftehenden. weichen haaren befetzte Granne

ausläuft. Diefe hat zunäcl-.ft die Aufgabe eines Flug
organs. Uachdem aber die Frucht irgendwo gelan
det if

t ihr fpitzes. verhärtetes und mit Borften
haaren verfehenes Ende kann leicht in den Boden

eindringen . kommt der Granne noch eine wei
tere Aufgabe zu: Unterhalb der Behaarnng if
t die

Granne karkzieherartig gewunden und zweimal
linieartig gebogen. Diefer Teil (1 :f der ganzen Gran
nenlänge) ift. wie ein Verfuch leicht zeigt. hhgro
fkopifch und dreht fich bei feuchter [Vitterung auf.

Dadurch werden ruckartige Bewegungen der ganzen

Frucht erzeugt. die das Einbohren der Fruaft beför
dern**).

Lichte Stellen des Waldes. die etwa durch Ao

dung gefchaffen find. befonders Südhänge. bevorzugt
eine pflanze. die in Deutfch-land fonft nirgends ge

funden wird (auch den übrigen rheinifäfen Sand
feldern fehlt fie): die Sandlotwurz. 011081718arenarin
ll'. et bj. 3m erften Jahre ihrer Entwicklung kommt
es nur zur Bildung einer Blattrofette (Abb. 1). Solche

*) Es fteht jeßt wie verfchiedene andere Charakter
pflanzen des Sandes unter Llaturfchutz.
**) Das llähere und Abbildung bei Aer-ner v. Marilaun.

pflanzenleben (5. Aufl. 1613) Bd. ll. S
,

53.
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Einjährige trifft man oft maffenweife. aber längft
nicht allen gelingt es, im zweiten Jahre die blüten
tragende Generation zu erzeugen. In ihrer Tracht,
vor allem der Blütenftellung und -form, erinnert

fie an Zeitung-tum (Abb, 2), in der rauhen Behau
rung und der Blattform an Natrium. Die wachs
gelben Blüten erfcheinen oft f-chan Ende [liai. Aueh
ihrem Beftand if

t

durch Sammler bereits ftark zu
gefetzt, zum Glück findet der nnkundige Blumen

freund nichts Derlockendes an ihr.
?loch einige bemerkenswerte, im iibrigen Deutfch

land nur vereinzelt vorkommende pflanzen, dar
unter viele Züdoft- und (eine Folge des warmen

ltalkbodens) auch Züd-europäer beherbergt der be
waldete Teil der Flugfandfläehe7 der zum kleinen

Zähigkeit der Degetation härhfte Anfprüche. Bafch

fickert der Liegen *) durch den lockeren Untergrund

humofe Beftandteilef die ihn zurückhalten. find kaum

vorhanden. Diele der aufgezählten pflanzen haben

ihre Entwicklung bereits beendet, fiir die noch blei
benden wird fparfamftes haushalten mit geringften
Waffermengen zur Lebensfrage. Tiefgehende pfahl

wurzeln werden ausgebildet. (Wir gruben eine iiber

2 in tiefe Wurzel des Bryngium aurnpestre aus) auch
die (Mosaik wurzelt fehr tief.) Die oberirdifchen
_Teile werden, je weiter es dem hoäjfommer zu geht,

durch Dermehrung der rein mechanifihen Zellen (Baft

fafern) zäher und fpröder (Graebner). Aufs äußerfte

reduziert find die Flächen der fommerharten Blätter;

oft find fie rinnig eingerollt und dicht dem Ztengel

Abb. 4
.

Zalfola-Dickicht.

Teil auf ltalk fteht: Actonia uernalis li. mit leuch
tend gelben und Anomone Ziluestrjs D, mit weißen,

feidenhaarigen Blüten fte'hen an wenig begangenen
Stellen noch maffenhaft, Auf weite strecken bedeckt
den waldboden (leranium Zangnineum l4. neben dem

gefliigelten Ginfterf 68nj8ta Zagittalia b., der, bei

äußerft reduzierten Blättern, feine gefliigelten 8ten

gel als Affimilationsorgane benutzt. Bir-013 einor
antka Zwarta, (Ringer generensis l3., Dimitri-a fili
peoäula. A, Zr., 'l'tialjatrum .lacquinianum Loch und
Minus l4„ 'l'ragopogon orientaljZ [3. mögen die Reihe
der pflanzen abfäjließen, die durch ihr maffenhaftes
Auftreten den eigentiimlichen Charakter unferer
pflanzengemeinfrhaft bedingen. -

heiße Juli- und Augufttage find gekommen) die
Zeit der teilweifen Iommerruhe fiir unfere
off-ene Zteppe. In zitternder Bewegung kocht die
Luft iiber dem glühendheißen Zand und ftellt an die

ang-edriickt) befonders charakteriftifih bei den Itipa
Arten (Abbildung bei Uerner v. marilaun Bd. 1

,

I. 257). Auch Zukkulenz wird beobachtet: maffen
weifes vorkommen von Zeciurn nerv, boloniense und

reflexum. Die dicke Gutiauiu if
t häufig mit einer

wachsfchicht verfehen, welche die charakteriftifrhe
Blaubereifung vieler unferer Iteppenbewohner ver

urfacht. viel verbreitet if
t eine ftarke Behaarung

der Blätter, doch läßt fich ihre Funktion nicht ein

heitlich erklären: Teils fchiitzen die haare, als
trockn-e „Deckhaare" (haberlandtß vor zu ftarker
Beftrahlung wie ein Zehirrn, z. B. bei AlFZIUm
mont-(intim, teils fchaffen fie (bei Derbascum-Arten)

durch Erfehwerung des Gasweehfels feuehtigkeits

gefättigte Bäume um das Blatt. Aueh an Schutz

**
)

„Unfer Landftriäj gehört mit nur 40-59 ani liegen
höhe zu den trockenften Gebieten Deutfchlands“ (Geifen
hehner).
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kgen zu [tar-ke nächtliche wärmeausftrahlung if
t

r denken. Ver dichte Velz unferer mörzexemplare
:r Niiloutjllu (Abb 3

) wirkt wohl fo, daß die plötz

ch [ich ändernden Temperaturen „fowohl die nächt

ch finbenden als auch das Auftauen in der er
'aäy-enden Frühjahrsfonne dem Vflanzenbdrper
ingfamer mitgeteilt werden“ (Graebner).
Ueues Leben erwacht wieder auf unferen Flug

rndfeldern im Spätfommer. weite Streäien be
eckt nun das Steppengras d'tipa onpjllutxi b. Auch
ier zeigt die lange Granne die warabteriftifrhen,
orkzieherartigen windungen und linieartigen Unik
ungen; eine Zeh-aarung fehlt jedoch. Vie Verbrei
.rng erfolgt hauptföehlich durch Tiere- an deren Fell
as krauf-e Grannengewirr hängenbleibt. Ferner
errfehen durch maffenhaftes Auftreten vor: die Filz
:hart-ef .iurjnen az'unoicleu lialib.,'mit weißfilzigem
.aarkbeid auf der Zlattunterfeitef der blutrote tio-pf
auäz, Allium Zpbeerooeplialum lux. das tiefe Gelb'
.es Augentroftes, Lupbrueja late-u 14.,* das zarte

'

fellblau der i/'eroniea epioatu l3., Aeliautlremum
'

barrmeaißtus und fumana Will., dlecliaago minimu

Kart„ L-leliolirz'ßum ureuariurn V0., Dryugiurn earn
-estre L., .drterujsiu oampeetriu lx., und die fonft
ehr feltene ayp30pvj13 jaatigiat-ä l.. --- zum aller
frößgen Teil Südofteuropiier und Steppenpflanzen.
Line Seltenheit entziiclit noaz den Floriften: Almeria
»lautagineu nme., in Veutfchland nur hier vor
iommend; ihr fonftiges Areal umfaßt SpanienF Süd
ind weftfranlireiclß die Dünen von Belgien, Wallis,
yb-eritalien und Valmatien. Spät im Jahre erfeheint
chli-eßlich noch in größten mengen die ftarrftaehlige
?ulm-ln linli l.. (Abb. 4). Vie liovembeririirme reißen
>ie lofe wurzelnden pflanzen vom Untergrund los
1nd treiben fie als bugelförmige „Steppenhexen“
iber den Sand: Die ganze pflanze forgt fo für
ihre Verbreitung,
Die eigenartige Zufammenfetzung unferer pflan

zengemeinfchaft if
t aus dem Gefagten geniigend her

vorgegangen; es war Jännirlie, der um das
Jahr 1890 zum erftenmal darauf hinwies: Aus fei
nen zahlenmiißigen [Berechnungen geht hervor, daß
von ungefähr 80 der azarakteriftifrhen, d

.

h
. in

größeren Veftänden vorkommenden pflanzen etwa
drei Viertel aus Siid- oder Südofteuropäern beftehen,
wobei die letzteren ftarli (2:3) überwiegen. Aber
auch von den allgemein verbreiteten Arten und den

Südwefteuropiiern if
t die vorwiegende Mehrzahl

alles in allem 75 proz., Steppenbewohner. wiihrend

aber die hier vorkommenden Südeuropiier aueh in

hoheren Lagen und anderen geologifrhen Formationen
auftreten, fofern der Standort nur die geniigend
hohe mittlere Jahrestemperatur aufbringt, ziehen
die Südofteuropiier unferer Rheinebene die jüngeren
geologifchen Formationen vor: Tertiiirkalli, föß und
Flugfand. (Ver faß fcheidet allerdings als jetziges
Areal ausf weil er reftlos in Arber-kultur genommen
wurde.) Endlich ergibt fich noch, daß die im Mainzer
Gebiet ausfch-ließlirh vorkommenden Arten wie
011081118, (Zepeopbila u.a. nur die Flugfandflächen
bewohnen.

4 Es f-ei nicht verfihwiegen, daß gegen diefe Step
pentheorie bedenken erhoben worden find, insbefon
dere von Ernft k)

. f. Uraufe (Aaturwiff. woäyenfayr.
U. F. 8d. lll (1905_ 04), S, 379). Uraufe will einen
Zufammenhang mit den pontifchen Steppen nicht an

erliennem nicht einmal den Steppencharaliter unferes
“Gebietes iiberhaupt. Viele der aufgezählten' Tha
rakterpflanzen, u. a. Zeleola und (mosum. feien erft
am Anfang des 19. Jahrhunderts „als Einwanderer
gen1eldet“»* (ob aber nicht früher überfehen?). Va
gegen betont er das vorkommen von heidekraut und

[Vaehholder (im Waldteil); diefe Vflanzengemein
fchaft fe

i
„von der Steppe f0 verfehieden wie die

Viarfch von der Geeft im nordweftdeutfchen Tief
land“. wir können uns in diefem Rahmen auf eine
widerlegung diefer und verfchiedener anderer Ein
wände Uraufes nicht einlaffen, aber es fe

i betont,

daß uns als der eh-araliteriftifche, weil durch [Vold
liultur nicht beeinflußte Teil des Gebietes das freie
Flugfandfeld gilt, und dort if

t weder Waehholder
noch heideliraut anzutreffen, Schwerer wiegen aller

dings Einwiinde, die von verfch-iedenen Autoren

gegen die [lotwendiglieit der Annahme einer befon
deren xerothermen periode in den Interglazial
bzw. Voftglazialzeiten und damit auch gegen die
Aelilitnatur der pontifchen Elemente 'uberhaupt er

hoben wor-den find. (Vgl. handwdrterbueh der Aa
turw. 13d. ll', S, 927 ff.) .
Va es mir in den vorftehenden Zeilen haupt

färhlich darauf ankam, eine Schilderung unferer in
jeder hinficht intereffanten und eigenartigen Floren
infel zu geben, glaube ich, an diefer Stelle auf die

recht komplizierten und auf viele ftrittige Gebiete

führenden Erörterungen der pflanzengeographifäyen
und geologifchen Verhältniffe nicht näher eingehen

zu fall-en. Es bleibe das weiteren Unterfuchungen

vorbehalten.
0

0000000
0

Über Blumenfarben / Von Vr. Friedrich Morton
kleben dem Grün der wiefen und wälder ift es

das bunte Farbenfpiel der Vlumen, das unfer Auge

ftets von neuem entzückt. Es if
t

daher ein Erfor
dernisßallgemeiner Bildung, über das wefen der

blumenfarfftoffe etwas zu wiffen. Freilich if
t es

mit der poefie vorbeif wenn wir ihnen mit dem
Auftzeug des Ehemikers zu Leibe rücken. Geraten

wir doch in fafwierige und lange noch nicht durch
forfcht-e Gebiete der wiffenfchaft hinein!
Es gibt wohl kaum einen [Zliitenfarbftoff, der

fich fo allgemeiner Verbreitung im pflanzenreiche

rühmen kann wie das Antho k han oder Blumen
blau. Denn nicht nur in den roteny violetten und
blauen Blüten hat es feinen Sitz. Es färbt die [Vein

.



48 [l1: Friedrich Morton/ Uber Blumenfarben ..
beere, Brombeere und Zwetfchge ebenfo wie die

ttornelkirfche, es tritt in den blauen und roten ltar
toffeln, in Staubgefäßen, im Blütenftaube des Eibifch
auf, es verleiht den Blättern jene prachtvoll rote
Färbung, die wir im herbfte in unferen wäldern
fo fehr bewundern, Das dunkle Bot von Blutbuche
und Bluthafel; die fehwarzblaue Brombeere; das Der

gißmeinnicht, peilchen und Lungenkraut; der Bitter
fporn, lilatfchmohn und die Glockenblume. fie alle
werden durch das Anthokhan gefärbt. Faft möchte
dies unglaublich klingen. Und doch if

t es fo. Der

Chemiker hat es bewiefen; if
t in äußerft mühfeligen

und fchwierigen Unterfuchungen dem Anthokhan
wenigftens teilweife auf deffen Schliche gekommen.
Molifch, willftätter und anderen gelang die
chemifche ltlärung. Zuerft gewann man durch Fäl
lung das Zhanin der ltornblume. Es zeigt fich, daß

diefes Zhanin; deffen empirifche Formel (1.:. A190.;

lautet; ein Glhkofid ift, alfa eine verbindung mit
Zucker darftellt. So diirfte es fich erklären, daß der

Farbftoffgehalt anthokhanhaltiger pflanzen durch

Zuckerzufuhr gefteigert werden kann (Overton).
Dann fand man das pelargonidin ((1,.-,ll„,(),:,)
und das Delphinidin ((7,51l19()7). Schließlich
kam man zur überzeugung, daß das Anthokhan
keinen Einzelfarbftoff, fondern eine ganze G r u p pe
nahe verwandter Farbftoffe darftelle. Darin liegt

z. T. bereits die Erklärung für den bunten Farben
wechfel, der uns in den anthokrjanhaltigen Blüten
allein fchon entgegentritt, Bei Erörterung des Far
benwandels einzelner Blüten wird ferner ausführ
lich auf die intereffante Tatfache_ verwiefen, daß das

Anthokhan eigentlich ein tinecht des Zellfaftes ift,
in dem es ftets gelöft (oder bei ftarker Verdichtung
in Uriftallen ausgefüllt) erfcheint. Sch-neidet der

Saft ein faures Geficht, fo muß das Anthokhan in
roter ltleidung daherkommen. Schmeckt der Zell

faft aber alkalifch, fo erfcheint das Anthokhan in
blauer Gewandung. Beriickfichtigen wir noch, daß
die Anthokhanmenge außerordentlichen Schwan
kungen unterworfen fein kann und daß auch andere

Farbftoffe auftreten, die zu Farbdeckungen und
Farbmifchungen führen, fo werden wir die viel
geftaltigkeit, in der uns das Anthokhan entgegen
tritt; begreiflich finden.

Becht wenig wiffen wir über die Abhängigkeit
der Anthokhanbildung von äußeren Einflüffen.
itarzel befaßte fich mit der Frage, inwieweit das
Licht an der Anthokhanbildung beteiligt fei. Er
konnte feftftellen; daß die Färbung der Blüten von
Zyrinrrn peroioa nur im Lichte eintrete; die Blüten

von lris germanion, iiz-cirnngen kortensis u. a. aber

auch bei fehr frühzeitiger Berdunkelung der Blüten

knofpen Farbe annehmen. Man h-at ferner beob
achtet; daß ftarkes Licht die Anthokhanbildung för
derte. In gleichem Sinne wirkte in manchen Fällen
niedere Temperatur, mangelhafte Stickftoffernährung,
Verletzung der pflanze durch Infekten und (nach
Molifch) auch mangelhaftes Begießen. In vielen
Fällen fcheint Anthokhan aus gänzlich unbekannten

Urfachen aufzutreten. Aus diefer Unklarheit heraus

wird es begreiflich, daß wir über die zweifellos
bedeutende Bolle, die das Anthokrfan (nicht nur als
Anlockungsfarbe für Infekten!) im Leben der
pflanze fpielt, fehr wenig unterrichtet find.

Molifch wies nach; daß bei verfchiedenen
pflanzen das Anthokhan auch in tiriftallen auftritt.
So findet man in den Blumenblättern von ?eien-
gonium 2011816 meift an deren oberem Ende neben

gelöftem Anthokrjan auch Ballen; die oft kriftallini
fchen Aufbau erkennen laffen. In den Epithel
zellen der Blumenblc'itter der gefüllten Blüten von

[Anvil-tus ourz-opiiz-lluk if
t

Anthokhan oft in großen
Mengen in Ballen vorhanden. Ahnlich if

t es beim
Löwenmaule;r1ntirrliinum mujus. In den mit blauen
punkten gezierten mennigroten Blüten von Anu
galli's areeneie i7, eiliata treten in den blauen Flecken
neben dem gelöften roten Anthokhan tiefblau ge

färbte Aggregate und Uriftallnadeln auf. Ebenfo
wurde bei llelpliinium elacnni, bei (Miliz-rue» trete-ro
plizrllurz und CFKlZllZ wburnum Anthokhan in feften
Formen gefunden. Sehr ftark gefärbte Blumen
kronen oder folche mit dunklen Flecken enthalten
oft kriftallinifäfes oder amorphes Anthokhan; das

mit dem gelöften nicht ganz übereinftimmen dürfte
Wenn man fich außerhalb der Blumenblattzellen
kriftallifiertes Anthokhan verfchaffen will, fo nimmt
man ein Blumenblatt von k'e-.largonjum ronale und

erzeugt eine rote Anth-okrjanlöfung, indem man es

in deftilliertem Waffer durch Deckglas und Objekt
träger zufammenpreßt. Das waffer verdampft all
mählich, und nach Derlauf von 12_14 Stunden treten
rote Uriftalle auf. Man kann auch ein Blumenblattftück
in Effigfänre einbetten, muß aber auch hier Sorge

tragen, daß die perdunftung langfam vor fich geht.
weite Derbreitung befitzt auch das itarotin ,

das uns ebenfalls als eine G ruppe von nahe ver
wandten Farbftoffen entgegentritt. So geht aus
dem (alkoholfäfwerlöslichen) Uarotin: UNA-,(3 durch
Oxydation das (alkoholleichtlösliche) Xantophhll:
('40 A560: hervor, das wir als ftändigen Begleiter
des Blattgrüns (Thlorophhlls) kennen. Die gelben
Blüten der hahnenfußgewächfe (z

. B. lianunoulus
repens, (Learn montannm, 'l'rollius europneus, Acioniß
eernaljs) und tiorbblütler (z

. B. Calenclula, Geraete
oum oftieinale), die Blüten der ttapuzinerkreffe
('l'ropaeolurn 11133113),'des Schöllkrautes, der [lacht
kerze; des zweibliitigen Deilchens (Viola bitlora)
ufw. verdanken ihre Fiir-bung der tiarotin-Gruppe
Der mikrochemifche Uachweis des tiarotins gelingt
fehr fchön mit der M o l ifäjfchen italimethode. Ein
Blumenblatt der l-lapuzinerkreffe wird in 4() prozr
Alkohol gelegt; der 20 proz. italiumhhdroxhd gelöft

enthält. In 'diefer Löfung; die unter Licht- und
Luftabfchluß (gut fihließende, gefchliffene Glasflafche)

ftehen fall; 'verbleibt das Blumenblatt mehrere Tage.

hierauf wird es einige Stunden in waffer ausge
wafchen und 'dann in konzentriertes Glhzerin gelegt
Man findet dann das itarotin gelb bis braunorange
in Aadeln, Tafeln ufw. auskriftallifiert. Fügt man

konzentrierte Schwefelfäure hinzu, fo nehmen die

Uriftalle eine wunderfchöne indigoblaue Färbung an.

a..
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In den hüllblättern gewiffer Strohblumen (z
. B.

Beliebt-7811m arenarium) if
t ein gelber Farbftoff. der

rubinrot wird. wenn er (durch Gärtner) mit Borax
und uerdünnter Schwefelfäure behandelt wird. Er
heißt heliehrhfin.
In den 'Oberhautzellen der gelben Blüten von

['rjmula uulgnris. l'r. elatior, Binuria rulgaris,
'l'rjfoliutn pannonioum. [lotus oornjeulatus, &ler
basoum, Cepbalariu, (lat-titanium tinotorjus, Sen
taurea-Arten ufw. findet fich das Anthochlor
(Blumengelb). und zwar im Zellfaft gelöft. Auch
hier handelt es fich wohl um eine ganze Gruppe
von Stoffen.

In den fchwarzen Flecken der Blüten der Sau
bohne (llieia tabu) und in den braunen Blüten einer
Orchidee (6091037116 Masseure-37mg) if

t ein brau
ner Farbftoff. das Anthophaöin. enthalten.
Er hat mit der braunen Farbe vieler Blüten nichts
zu tun. die fich aus dem gleichzeitigen vorhanden
fein von Anthokhan und gelben Farben ergibt

(z
. B. bei der Traubenhhazinthe. dem Gewürz

ftrauch [('alyeantlius ilorjciusf, der hafelwurz [A88.
r-um europaeumj. der Braunwurz [Zeropbularia no
(losaj u. a.).

Bon befonderem Intereffe find jene Fälle. in
denen es gelang. die Einflußnahme der BodenzufamZ
menfetzung auf die Farbe von Blüten nachzuweifen.
Am bekannteften if

t

wohl diefer Zufammenhang

zwifch-en Boden und Blütenfarbe bei den_ hor
tenfien. Die hortenfie der Gärtner (limit-ungen
bortensjs) zeigt im allgemeinen rofarote Blü
ten. Schon feit längerer Zeit wußte man. daß bei
Verwendung beftimmter llloor- und heideerden die
Blüten blau werden. Aber auch der Zufatz von
Alaun. Aluminium- und Eifenful-fat führt zu blau
gefärbten Blüten. Ulan verführt. um diefe inter
effante Erfcheinung zu verfolgen. nach lilolifch
fo. daß Februarfterklinge der hortenfie im herbfte
in Töpfe gefetzt werden. auf deren Boden ein mittel
großer Löffel voll Alaun gegeben wurde. hierauf
wird der Wurzelballen darübergefetzt und der Baum
zwifehen ihm und der Topfwand mit einem Gemenge
von Alaunkörnern und Erde ausgefüllt. Die fo be

handelten Töpfe müffen eine Zeitlang vor liegen
gefrhützt werden. damit der Alaun nicht ausgelaugt
wird. Auf diefe Weife wird erreicht. daß im Laufe
eines größeren Zeitraumes von der pflanze fort
laufend. aber ftets nur in geringen illengen Alaun
aufgenommen wird, Das bedingt den Erfolg. der
in den blauen hortenfienblüten des kommenden

Frühjahrs zutage tritt.

Wie fteht es nun mit der Erklärung diefes Far
benweihfels? Soweit fie für uns in Betracht kommt.
ift fie fehr einfach. Auch die hortenfienblüten per

danken ihre Färbung dem Anthokijan. deffen wäffe
rige Löfung rot ift und bei Gegenwart der früher
genannten drei Stoffe eine blaue Färbung annimmt.
Entfprechende perfuche bei anderen anthokrjanhal
tigen Blüten hatten keinen Erfolg. woraus gefchlof
fen werden darf. daß die hortenfienblüten im Be

fitze eines eigenartigen Anthokhanes find. Aller
dings beriehtet der Japaner mihofhi. daß es
ihm gelungen wäre, bei oerfchiedenen pflanzen. fo

bei Campe-trinkt alliuriitolja und (Lulistepbus obj
nensis, Farbenwandlungen der Blüten hervorzu
rufen. doeh if

t

feine Mitteilung fo knapp gehalten.

daß aus ihr keine genauen Anhaltspunkte gewon
nen werden können.

Allbekannt find jene pflanzen. deren Blüten im

Laufe ihres Lebens regelmäßig. ohne Zutun des

lllenfchen. Farbenwandlungen durchmaehen. Ich
brauche bloß an das vergißmeinnieht und unfere
Lungenkrautarten (yulmonaria) zu erinnern. Das

Geheimnis aller jener Blüten. deren rotes hoch
zeitsgewand zu violetten Farben leitet und fchließ
lich zu einem blauen Sterbekleide fiihrt. liegt auch
wieder im Anth-okhan. Uüchtern berichtet der mi
krocljemiker. daß folch-e Blüten in der Jugend fäure
reich find. mit zunehmendem Alter aber immer mehr
und mehr von ihrem Säurebefitz einbüßen. Bringt
man z. B. Blüten des wohlrieehenden peilihens unter
eine Glasglocke und läßt zugleich Salmiak per

dampfen. fo werden fie grün. während die Einwir
kung pon Salzfäuredämpfen zu roter Färbung führt.
Der Gärtner ift an diefer Erfcheinung nicht aihtlos
vorübergegangen. Er nimmt Aftern und Stroh
blumen (Äerantltemnm annuum). färbt fie durch

Eintauchen in oerdünnte Salzfäure rot und ver

wendet fie nach dem Trocknen zu Liränzen.

Sehr intereffant find die pet-fache. die Fittin g

über die Farbänderungen von Blüten und Blüten

farbftoffen anjtellte, Er arbeitete mit lebenden Blü
ten oon Beiherfehnabelarten (Broäium gruinum und
B. eieonium). Bis zu einer Temperatur von 209()
find die Blüten blau, Bei Erwärmung werden fie
zunächft weinrot. dann rofa und fchließlieh nahezu
farblos. Es dauert dabei um fo länger. bis die Blüte
bei Abkühlung ihre urfprüngli-che Farbe wieder
gewinnt. je länger fie erwärmt wurde, Diefe por

gänge find deshalb befonders bemerkenswert. da fie
eine Ähnlichkeit haben dürften mit jenen chemifchen
p-eränderungen. die mit Erregungen hand in hand
gehen.

wir deuteten fchon an. daß wir die Aufgaben.
die den pflanzenfarbftoffen überhaupt zukommen.
erft zu geringem Teile erfaßt haben. Bei- den Blü
ten drängt fieh por allem die Frage in den Vorder
grund. ob zwifchen den Blütenfarben und den die
Blüten befuchenden (und beftäubenden) Infekten ein
Zufammenhang befteht, Diefe Frage muß wohl un
bedingt bejaht werden. Die ganze Blütenbiologie
würd-e ja zu wanken beginnen. wenn man diefe
Wechfelbeziehungen leugnen wollte. Im einzelnen
gibt es natiirlich noch außerordentlich viel zu klä
ren: Seit Jahren befaffen fich o, h eß und o. F r i j ch

mit dem Farbenfinne der Bienen und der Bedeu
tung bunter Farben bei pflanzen. In neuefter Zeit
ftellte Fr. ttnoll großzügige perfuehe an. die ihn
zur überzeugung brachten. daß von einer gänzlich-en

Farbenbl-indheit aller Infekten keine Aede fein kann.
Doch wäre es weit gefehlt. allen Infekten gleich
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farb-enempfindliche Augen zuzufchreiben. Es wird
folch-e geben, die für gewiffe Farben befonders emp
findlich find, und wieder andere, die gewiffe Far
ben überhaupt nicht zu unterfcheiden vermögen.
Bei den Bienen (und wohl auch anderen Infekten)
müffen wir Empfindlichkeit für Farbe und Duft
annehmen. Vie Farben ermöglichen die weitere Aus
wahl. der Duft führt zu den Auserwählten felbft.
So erklärt es fiäf auch7 daß die Bienen an beftimmte
Blüten zeitweife gebunden erfeheinen. Lt noll beob
achtete, daß in einem beftimmten Falle Bienen, die
Lobium uultrnre zuflogen, Blüten von Iluseari co
mosum, die fie an deren Standort lebhaft befuchten,
unberührt ließen. Auch dem Abblühen einer folchen
bindenden Art kann eine andere Blüte in den Ureis
der Bevorzugten treten. Diefe Erfrheinung if

t für
die Bienen nicht fehr vorteilhaft) da fie dabei an
vielen Blüten vorüberfliegen, ohne fie auszuwerten.
Für die gerade befuehte Vflanzeuart bedeutet es aber
großen Gewinn. wird ihr ja doch auf diefe weife
[Ve-(hfelbeftäubung gewährleiftet. Eine ungeheure
Arbeit if

t auf dem Felde der Blütenbiologie noch

zu leiften. Aeieher Lohn winkt dem, der mit kalt
prüfendem Auge, Geduld und Liebe zur Sache in

feiner heimatlichen Flur die Infekten auf ihren
Arbeitsflügen zu belaufchen verfteht!
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Aquarienleunole

Über Haltung und Pflege
(Carauzius moi-asus Brunner) *) / Von Wilhelm Schreitmüller
Um Verfuehe anzuftellen, welche pflanzen von

('nrnunius 11101-08118[11*. (Abb. 1) angenommen werden,
gab ich meinen Tieren, welche ich in einem mit Gaze

befpannten Behälter hielt, die verfchiedenfte Wahrung.

In das Infektariuni ftellte ich eine nicht zu weithalfige
Flafche mit waffer, die zur Aufnahme der jeweiligen
Futterpflanzen diente und fteckte als erfte - Zweige
von Hafelnuß, die recht gern genommen wurde.
hinein.
Aus nachfolgender Tabelle if

t

zu erfeheu, welche
weitere pflanzen ich meinen Tieren als Wahrung reichte
und wie fie fich zu diefen verhielten.
Zur Sonnnerszeit if

t es abfolut nicht fchwer, den

„Schrecken" genügend nahrung zu bieten, denn fi
e

freffen

beinahe alles, was man ihnen von pflanzen reicht.
Befonders gern werden alle Aofazeen angenom

men, von welchen man teilweife ja aueh im winter
Blätter i111Freien finden kann (Brombeere).

während des winters fütterte ich meine Sta b h e u -

f th r e c
f e n in friiheren Jahren mit: E f e u, B r o 111-

beere, Tradescantia und Getreidefämlingen.
Letztere muß man dann immer in mehreren Töpfen zu Ver

fiigung haben, damit man wegen des Futters für die
Tiere nicht in Verlegenheit kommt.

Bezüglich der Eiablage diefer Stabheu
fchrecten habe ich mir ebenfalls Liotizen gemacht. M

In den Behälter, den ich täglich von Exkrementen reinigte,
und jedesmal den Boden desfelben mit frifchem, weißen
papier belegte **), damit ieh die Eier beffer fehen und

herausnehmen konnte, fand ich die, in folgender Tabelle

erfiehtlirhe Anzahl von Eiern (Abb. 2 und 3
) vor.

*) Diefe indifche Stabheufäjreäte hieß friiher „Vixippus
inorrmun“.

**) nur für derartige Verfuchsfälle if
t dies nötig, fonft

nicht.

....0. . . . . . . . . ..
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Uberfichtstabelle.
iDas Datum if

t der Tag der jeweiligen Lifunde, früh 8 Uhr.)

fZZiLWP.s

*.7- 1...'Fi

Z
- Datum ?Z xi?: Futterpflanze Bemerkungen

,7 -Zi (sin-11)

j. Z?.fz.j31 2
]

f hani-11113 j
*

e. . 1 ., Gern e o

3. 28.17.191 v 12 1 „ l.

g n "um"

' IMS?, ikiiäteTriebe ern4. 29.17.19! 6 20 Epheu 1'genommen.alte,horte1?lät:
5. .3o17.19, o 1o .. F ter man bef. gern. doch

ni t *

t.

6. 31.17.19i 6,» 16 *1 hafelnuß11.(

*h oerWmljh

7. 1.18.19 6 17 ij Zitterpoppelj Gel" IMO-"me"
8. f 2.111.191 6 19 platane

(illici'ei'ltl'eje'jjletjji
9"" ge*

f ab 3,18.1919abends110

9 1 &8,19 6 18 j lierte 1>1 ein weibchen

,

/ [wie ""ß
zwecksFeititellungderAnja( ("849 (l f 41,29 ,7 zahl derEier eineseinzel

f i? l

161 1 f_ nenTieres.
U_ *MZ-1M

1 5120 Getreidefam

j? f 12
( [ing u. liofe

1?»

f

6/8-19 (5 12-16 1. Gern genommen

13.1 7.18.1-1 1 12).?1 |

Z

1

Fl

»

4
.

14“'
8'/8'19f15 1

Wi" Tradescantia i Gem mommen
15. 9.18.19; [Zjw WWW g '

- tl ' Zi Tradescantia A 918 ' *16- jo (8719 19 in . .1919nachmitta s“ 1 ij "7F u. weide ein weibcheneingegangIn
j7_ i"4849| F4 'NZZ

(ganz hellgelb nach dem

j f [1
j

6(
"

Tode.)
18.
[12.111.191 (

4
f

19F25 Hafefmfß
19, Z

13.18.19f f 1?>15 „

j f l f 412o. ,14.18.19f (4 x ,7,16 Brombeere

21 MTM-19 ZIP f U

» werdenallegerngefreffen.

' 1 j i 322. '1618.19 (4
»

9j12 1 Erdbeere

23 .17.8.19 (f
f

1?>19 z

1 , 11 er i2-1.
'18.18.19f[4 f 19,14 f hafelnuß

25. 19.18.191(j| 1?>11 f u

26 [2011119 (l 5'211'- - - .1 157 -Efclfe(Jraxinus) Sparfamgenommen.

. 1 1 2

27.i21.18.19f(4 9)"

l
, himbeere

28* [WZ/8.19! [Jjlg u
Gerngenommen.

i *

j j 4 Eriteres gern genommen..29.
[ZT/&l9 (4 x 3>12

i

“BMZ-1 j x letztererwurdefparfarnge

j Salweideund
freffen.

1 51 Am 23.18.1919einzweites30- 124*/8'19 i4 j 131"z famerii', weide Ujeibäjenejjixzdegan e
jj.'

[1 *1 1 1
_ arbena em o e

3]' .25"/8'19-14 i 'Filz

1 "

j hellbräunlich.)

32. 2618,19 Z
) 9 j „

f

Gern genommen.

1 '-

11 '1 3 Ani 28.18.1919ein drittes33* '27"/8'19 13 Zi" " weibcheneinge angen.

1 1 (Farbenaä'fdem odegelb

]

ul 111 cke-1 1 b'raun" f 1
11 4x

' me, a 11- f e par am gere en3*- 28W“19 i3 15119 | buäjeu. Eiche f aber nichtverfchmäht.
35. (29.18.191 j (2

)) 8
'

„

'- 11 11

36.f30.1819j(j
Ile

37. ist/8.19: ,2 *b-

6 E che
(Fraxinus)[

Sparfam genommen.

38.
1.19.19ffxf

3

Gern gefreffen.

39.H

219,19*?Zf

"5)5 „|

i ..

40. i

3.19.19| Z
l

7 Ippffelläjjznllßne Gern genommen,- Aufzeichnungennicht

1
1

i

1
) 4
j

Getreidefämling

1
, i weiter fortgeführt.-41.

4.19.19f(x "5)5

Im ganzen wurden alfo von den fechs während

der Zeit vom 26. Juli bis 4. September 1919 insgefamt
606 Stück Eier abgefetzt, doch diirfte dies nicht das volle

Ergebnis der fechs fein, da ich die Tiere Mitte

Juli 1919 fchon im erwachfenen Zuftand von Fräulein

A n n h F a h r , D a r m ft a d t , erhielt; bei welcher fi
e

wahrfäjeinlich auch fchon Eier abgefetzt hatten.

Aus vorftehender Tabelle if
t erfichtlich, wie überaus

fruchtbar diefe S t a b h e u f ch r e c
k e n find.

wie herr l)r. walterstorff, Magdeburg,
in feinem Artikel in „Blätter" 1918 S. 211 fehr richtig
bemerkt; if

t das erfte Glied der Dorderbeine
bei erwachfenen Tieren innen rot gefärbt. Ich be
merke hierzu, daß bei meinen Exemplaren auch einige

darunter find, welche an der linterfeite des --* zwi
fchen Ropf und zweitem Beinpaar liegenden Teiles ihres
iiörpers ebenfalls rot gefärbt find, Diefe Rotfärbung

(letztere i) tritt aber gewöhnlich erft dann auf; wenn die

Tiere gelbliche bis gelblichbraune Färbung an.
nehmen - - alfo ihre Eiablage beendet haben und bald

abfterben! *

über Entwicklung der Eier und Aufzucht der Jung
tiere ufw. if

t bereits fchon öfter berichtet worden, fo daß

ich hierauf einzugehen mir erfparen kann.

Für Reptilien und Lurche find Stab
heufchrecken ein nicht zu unterfchätzendes winter
futter, weläjes leicht und ohne Mühe befchafft werden
kann; vorausgefetzt. daß man die Zucht nicht vernach

läffigt und verkommen läßt.

Männchen diefer Art find meines Wiffens bisher
noch nicht importiert worden ä diefe find fehr felten!
Letzteres hat jedoch keinen Einfluß auf die Dermehrung

diefer Tiere, da fich diefe auch ohne Männchen --

durch fogenannte Jungfernzengung oder par:
thenogenefe x fortpflanzen. (c-t'. .111118.1111-1110111
piis. implinirr ufw.) Ich felbft habe bisher noch nie

.FDA bei der Rachzucht diefer Infekten beobachtet, die
erzielten Tiere waren ftets nur (+18; p

Es if
t vorteilhaft, wenn man die Stabfchrecfen niäft

zn kühl hält*1 (im Winter), da fonft die Entwicklungs
dauer der Eier eine fehr lange if

t und die Tiere dann

auch fchlecht freffen, obwohl fie auch v o r ü b e r g e h e n d

ziemlich niedere Temperaturen; ohne fichtlichen Schaden zu
nehmen; vertragen können. 4

Im Sommer find fie aber auch vor zu prallen

Sonnenftrahlen zu fchiitzen, die fie nicht lieben. (Racht
tiere!)
("urnnsins- 111111'118118'.1'. zählt zur Gruppe der

fchreitenden Geradflügler f: (.11*1|1c1j»t.c*1-a).

obwohl er Flügel nicht bcfitzt.
Sie find Rachttiere, weläfe bei Tage in der

bekannten; 'aftartigen Stellung an Zweigen und Affen

ruhen und fchlafen, und erft gegen Abend und des Liachts

zu freffen beginnen, zu welcher Zeit fie dann auch leb

hafter einherfchreiten. .

Auch die Eiablage erfolgt ftets nur des
l'lachtsi Ich habe nie während des Tages abgelegte
Eier im Behälter vorgefunden.

Don Ranibalismus habe ich bei meinen Tieren nie
etwas bemerkt. Sollten fich Stabheufchrecken doch bei

irgend jemand dazu vergeffen haben; fo kann dies nur
eine Folge mangelhafter; ungenügender oder unrichtiger

Ernährung gewefen fein, denn auch Fräulein Fahr

X
“*
1

16 181-1 () genügen.
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und herr l)1-. A o b. m e r t e n s haben folches an ihren
Tieren nie bemerkt. wie fi

e niir mitteilten!*)
Originell ift bei diefen S t a b f ch r e c

k e n das ..S i e
h :

to t ft e l l e n“. wobei fie. wenn man fie von einem

Aftchen abnimmt. dns oorderfte Beinpaar eng an die

B'..

kürzer als bei erwachfenen Exemplaren. (Siehe Abb. 3 und

1b und e.) Sehr oft. hauptfächliih abends. fieht man die

Tiere auf erhobenen Beinen (Abb. 4
) - fe i t l i ch

hin u n d he r frh a u k e l n d e Bewegungen ausführen.
die denjenigen der fogenannten ..W e b e r k n e ch t e“

&.

x x

Abb. 1
.

u) Altes welbchenaa. l . natürl. Größe.
Indifche Stabheufrhrecken (Enrnusins words-us Brunner).
_ b

) halbwüehfigeJun tiere an. l .

entfehliipfteJungtiere mit nochanhaftendenEi üllen (ou. ' _.

natürl. Größe. e
) Eben den Eiern

natürl. Große).
Original-aufnahmevon Aenntj Fahr-Darmkadt.

nach vorn geftrectten und zufannnengelegten Fühler. die

übrigen dicht an den tiärper anlegen. wodurch fie das

Ausfehen eines abgebroeljenen Aftftüclchens o. dgl. er

halten. (Das zweite Beinpaar liegt

nach vorn bis nahe dem Köpfe;

das dritte dicht am tlörper nach

hinten zu. bis kurz vor dem After.)

hierzu wirkt der zackig ab

fetzende After mit feiner gelblichen
Färbung wie eine Bruchftelle eines

Ajtchens. Auch die Beinftellung

diefer Tiere if
t

oftmals fehr inter

effant. Beim Laufen oder Slhreiten

ftellen fi
e die Beine (Oberarme)

in einem winkel von en. 45" vom

Llörper ab (Abb, 4). Die Unter

arme mit dem Fuß ftellen fich in

fenkrechter Richtung zum Ober

arm nach unten.

Das zweite Beinpaar ift vom

erften ea. noch einmal foweit. wie

das dritte vom zweiten entfernt.
Der hinterleib zählt neun Leibes
fegmente bis zum After (vom letz
ten Beinpaar ab gerechnet). Bei

ganz jungen Tieren if
t

der hinterleib im Verhältnis bedeutend

Abb. 2
. Eier von

(7nra118iu8 [nor-0811s.
(Stark vergrößert).
n) Seitenanfieht. b

) von
obengefehen.

*) tianibalismus kommt aber bei dem .wandelnden
Blatt“ (: Bitz-[limit sieeit'olinrn) und bei den mantiden(: Fangheufchrerken oder Gottesanbeterinnen)
wie z. B. htantis religiosn u. a. vor.

(2- Spinnen) z. B. (if-i110 und Mariana-inn) gleichen »

die oftmals hauptfäehlich vor liegen ihren kleinen,

runden llörper inmitten ihrer hochgeftellten. dünnen und

fparrigen Beine -- zit
ternd auf und nie
der fchaukeln. was die
Tiere zu diefem Tun ver

anlaßt. konnte ich bis

her nirht feftftellen.

Ergreift man einen

(Int-nilsius. fo gibt er in

den meiften Fällen einen

grünliehgelben. kumarin

artig riechenden Saft aus

feinem Ulaule. wie dies

auch andere heufäjrecken

bei gleicher Gelegenheit

zu tun pflegen (Abwehr

mittell).
Beim Laufen auf

geraden Flächen (Tifch

ufw.) erheben fi
e mei

ftens ihren hinterleib
fchwach fichelförmig nach
oben (auch oft beim Um

herklettern in den Zweigen nnd wenn man fi
e neckt.

Die Färbung der Tiere variiert von gelbbraun und

graubraun bis dunkelbraun oder von hellgrün. oliv

grün bis fchwarzgrün. je nach Farbe ihrer Umgebung.

und Alter der Tiere. - Ich beobachtete. daß fi
e ihre

Abb. 5.

a
) Aus demEi gefehliipftejungeStab

heufchrecke.Die Eihülle hängt nochan
demEndedes hinterletds. b

)

Diefelbe
StabheufchreckenachdernAbftreifender
Ethiille. (11.vergrößert.)Aufnahmevon

Aennrj Fahr-Darmftadt.
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Farbe hauptfärhlich derjenigen der Stengel der betr.
Futter-pflanze anpaffeu. auf welcher fi

e gerade fitzeu.

alfa nicht derjenigen der Blätter. (Es kommt-jedoch
auch vor. daß grüne Tiere auf braunen oder olivfarbenen

Stengeln fitzen und umgekehrt.)

Am 5. September 1919 reichte ich den Tieren als

Futter auch beide Immer- oder Wintergrüu
arten (7.- l'iiu-u). auch diefe wurden gefrefjen. was
noch nachzutragen wäre. Da die ?tuen-Arten ebenfo wie

der Oleander zu den Apozhuazeen gehören.

fo if
t es nicht ausgefchloffen. daß fi
e auäj diefen freffen.

Vie 'inan-Arten find auch im Winter grün und leicht
zu bejchaffen, fie find alfa auch als Winterfutter. ebenfo
wie die Brombeere neben den fehon angeführten
pflanzen verwendbar.

Jungtiere find etwas lebhafter als alte uud kriechen

auch oft bei Tage umher; fie freffen fofort diefelbe Futter

pflanze wie die Alten. fabald fie das Ei verlaffen haben.
Ergänzend möchte ich noch auführen. daß ich in

früheren Jahren beobachtete. daß diefe Stabheu
fchreckeu auch noch folgende pflanzen als llahrung

annehmen:
Laub von Linde. Ligufter. Erle. Vappel. Eiche.

Buche. Flieder Rz'i'jiijxxr Wilm-11815). Schlehe. Uirfche.

pfirfiche. Eberefche. Weithfel. Göttcrbaum (-*- .Miami-.13

?telnet-114721). ferner lVegebreit. Löwenzahn. hopfen.

Jungfernrebe (jog. wilder wein). wald

rebe. Aefeda. weidenröschen. Erbfen.

Bohnen. Saubohnen. Sauerampfer.

Bambus-rr Uncle-lee. Ackermiere (

.Stellen-in) und Laubkraut ( . (Julian.

ufw. Die Auswahl if
t

alfo eine große.

Von allen pflanzen fcheinen fie

aber - wie fchon erwähnt - die
Rofazeen (wie: tiefen, Brom-. him
und Erdbeere. Apfel. Birne. Ulriche.

pflaume ufw.)- am liebjten zu freffen;

hierauf folgt die hafelnuß! -
Am 8 September 1919 abends

find die beiden letzten (1L) einge

*Z/'K'Jx 77.

Abb. 4. Tier bei feitlich hin und her fchaukelnder Stellung.
(c-tl.natürl. Größe.) SkizzenachdemLebenvonwith. Schreitmüller.

alfa von allen fechs zu.

fammen. vom 26, Juli bis 8. Sep
tember 1919. 629 Stück.
Enrausius inorosus hat viel

Ahnlichkeit mit der füdeuro
päifchen Stabheufchrecke
(Q Bacillus Aossij) von welcher
er fich aber durch bedeutend längere

Fühler ufw. leicht unterjcheiden

läßt. In der Größe find beide
Arten fo ziemlich gleich.

Uachtrag: wie mir herr
Ve. Bob. Mertens. Frank
furt a. M., dem ich einige hun.
dert der Stabheufchreckeier Ende

november 1919 zur Verfügung

[teilte. am 9
.

März 1920 freund

lichft mitteilte. find bei ihm die erften Jungtiere gleich nach
[leujahr 1920 ausgefchlüpft. und zwar dürften diefe von den

am erften abgelegten Eiern. alfa vom 26. Juli 1919 herriihren.
Bis jetzt hat fich eine ganze Anzahl der Tierchen entwickelt.

Die Eutwicklungsdauer der Eier war aljo in diefem Falle
eine fehr lange und dauerte ziemlich fünf Man ate.
was wohl darauf zurückzuführen ift. weil herr [91-.Mer

tens die Eier während des winters in einem Baum hielt.
in dem nur --'-10" -150(*' herrfchten. Für gewöhnlich

(bei höherer Temperatur) entwickeln fich die Eier etwas

fchneller. doch fchwankt die Zeit vom Ablegen erfterer

bis zum Ausfchlüpfen
der Jungen immer

hin zwifcheu 2 _3
Monaten. was nor

mal if
t - Eine recht

anfehnliche andere

große Stabheu
jchreclie ift ferner
die etwas feltener in

denhandelkommende

..J a v a n i f ch e

Stabheujchrecke"
(; Explicit-rain;
Zigwsl.iunc'-)(Abb.5).

die man am beiten

gangen. nachdem fie (letztere) vom

5.-8. September 1919 zufammen nach
23 Eier abgejetzt hatten. Die Ge

famtzahl der obgefetzten Eier betrug

Abb. 5
.

Javanifche Aiefenheufchrecke i()z-p110ernnin gig-rs l.iunc'z) auf
der

Futterpflanze. (Eiche.)
Griglnalaufnahmevon AennrjFahr-Darmftadt.
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mit Eichenlaub ernährt; fi
e

if
t

faft noch einmal fo

groß (und größer) als Ear-1111811181710108118und fieht noch

grotesker als letzterer aus. Auche diefe Schrecke läßt fich

im Terrarium leicht zur Fortpflanzung bringen, doch be

anfprucht fi
e bedeutend mehr wärme als letzterer; 18_20“R

muß Ez-piioeranin zu ihrem wohlbefinden mindeftens haben.
Im übrigen find Haltung und pflege der letzteren die
gleichen wie bei 0111711181118.

'

Anmerkung: Herr stucl. phil. Turt Stern, Eithwalde
b.Berlin, wärtherStr.7, ein eifrigerFörderer unferer „Llatur“

ftellt uns einige Taufend Eier der indifchen Stabheufehretke

umfonft zur verfügung. wer fich dafiir intereffiert und

einige Eier zu haben wünfcht, möge fich mit herrn Stern

in verbindung fehen. Für porto und Derpaikung if
t

Lil. 1.-- einzufenden.

611211112

Reue Forfchungen in der phyfitalifchen Chemie / Von prof, K. Winderlich
Beim verbrennen eines Rohlenwafferfioffs if

t die

unmittelbar gemeffene thermoehemifche Größe als alge

braifche Summe aufzufaffen aus dem Energieverbrauch

fiir das Aufläfen der Atombindungen t' --ll und 0-0
und aus dem Energiegewinn beim Entftehen von 002
und 1120. hierbei treten vier Unbekannte auf: die fhein
bare Bildungswärme .r einer Roh!enwafferftoffbindung
(1-11, die fcheinbare Bildungswärme _i

r einer einfachen
Aohlenftoff-Rohlenjioffbindung (3-0, die Bildungswärme

2 für gasförmiges iiohlendioxrfd aus 1 Grainmatom ein

atomigen Rohlenjtoffdampfes und molekularem Zauerftoff
und die Bildungswärme 1- des fiüffigen 'Waffers aus

,l Grammatom atomaren Wafferftoffs und molekularem

Zauerftoff. Diefe vier Unbekannten als einfachere An

:teile der unmittelbar gemeffenen Derbrennungswärme

lwaren bisher nicht zu errechnen. lleuerdings if
t das

iii. Fajans gelungen („Die Energie der Atom
?bindungen im Diamanten und in alipha
ztifchen Aohlenwafferftoffen.“ Berichte d

.

Deutfrh. Th. Gef. [1920], 53, 613- 665), indem er den

.Diamanten zum Vergleieh heranzieht, deffen Struktur als

:bekannt oorausgefetzt wird. Über den atomaren Bau ein

:zelner Stoffe find wir durch die Rdntgeuometrie unter

richtet; über ihre wichtigften Methoden Bragg,
"11. faue, Debhe-Säjerr-er »- gibt ein zufammen
foffender Bericht im Jahrbuch der Radioaktivität und
Elektronik (1919) 15, 305-329 Auskunft* nach U). h

.

und U). f. Brugg bildet im Diamanten jedes Rohlen
ftoffatom die mitte eines Tetraeders, deffen EFen wie:

Äderum von Rohlenftoffatomen eingenommen werden; der

:Abftand zweier benachbarten Atome beträgt 1,52 - 10*“ 0111.

:(Ztfchr. f. anorg. Th. (1915] 90, 227,) hierbei drängt

'fich unwillkürliih der Vergleich mit der Dierwertigkeit
-des Rohlenftoffs auf. Fajans führt nun in feiner
Arbeit den Beweis,- daß „eine Bindung zwifäjen zwei
Atomen im Diamanten in der Tat energetifch fehr an:

nähernd gleich einer folchen Bindung zwifchen zwei (
>

Atomen in einem gefättigten Rohlenwafferftoff oder, all

gemeiner ausgedrückt, energetifeh gleich einer einfachen

'Aohlenftoffbindung .in einer aliphatifchen verbindung“ ift.
In einer homologen Reihe fteigt die verbrennungs

wärme fiir jede Gruppe (1112 uni annähernd die gleiäje

Größe (1540158 Cat.). Diefe Totfache läßt vermuten,

„daß fowohl die Energie einer einfach-en E-(l-Bindung

als auch die einer Exil-Bindung in verfchiedenen gefät
tigten aliphatifchen Verbindungen nahezu diefefbe ift“.
weil auch beim Tetramethhlmethan MGi-iz)1 die ver
brennungswärme um 4.158 (Ixil. größer if

t als die des

11"(ethons, fo darf der Schluß gezogen werden: „Die
Energie einer (l-G-Bindung in Rohlenwafferftoffen if

t

praktifch unabhängig davonf ob an die betreffenden
(k-Awme weitere c't-Atome oder tl-Atome gebunden find.“

Zft dem fo, dann kann der Diamant mit feinen 0-(7-Bin:
dungen unmittelbar mit den aliphatifchen Rohlenwaffer

ftoffen verglichen werden. Seine verbrennungswärme if
t

zufammengefetzt aus dem Energieverbrauäj beim über:

gang in einatomigen ttohlenftoffdampf - Sublimations
wärme 2)“ des Diamanten (jedes ('-Atom if

t rnit vier

anderen gebunden; beim Trennen je zweier Atome wird

nur eine Bindung gelöft) w und dem Energiegewinn
beim verbrennen diefes Dampf-:s zu (>02. z" if

t dabei

nahezu gleith 5-; der größte feftgeftellte Unterfchied be

trägt 6 (711. Die Sublimationswärme 251* if
t auf ver

fchiedenen wegen zu 2: 287 (7:11. für ein Grammatom be

ftimmt worden. Auch die verbrennungswärme r* des

atomaren wafferftoffs if
t bereits bekannt, weil der Ener

gieverbrauch bei der Diffoziation des wafferftoffgafes
in Atome gemeffen werden konnte. (J. Franck, p

.

Rnipping und Thea Rrüger. Derhdlgn. d
.

Deutfrh.

phhf. Gef. (1919] 21, 729,) Infolgedeffen if
t es jetzt

möglich, auch die beiden anderen Unbekannten zu be

rechnen. Aus den Größen x: 117 0211., z*: 137,5 (131.,
2:381 ('al., 7:74,4 (1x11. laffen fich die wahren
Bildungswärmen für die Bildung aus Atomen berechnen:

für Methan, Athan, propan ergeben fich die Zahlen
468, 838 und 1211 mit den Unterfrhieden 370 und 373

für die Zunahme um 811:.; äthhlen und proprjlen haben
die Bildungswärmen 72() und 1095 mit dem Unterfrhied
375 für die Zunahme an (*l-lz; Azethlen und Alltjl-en 599

und 969 mit dem Unierfihied 370 für (7112, inan erkennt

„in neuer Form die bekannte Tatfache, daß die An

lagerung eines (>-Atoms und zweier ll-Atome unter Ent

ftehung einer neuen Titz-Gruppe bei verfchiedenen ver

bindungen mit einer annähernd konfianten wärmetänung
verbunden ift“. Auch die auffallend große wärmeabgabe

des verbrennenden 0() im vergleich mit der iiblichen felt

fam kleinen Zahl für feine Bildungswär-me läßt fich
zahlenmäßig aufklären: zu 6+1 202-» 00+26,6 Tal.
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muß die Sublimationswärme des Viamanten 237 hinzu
gefügt werden. fo daß auch hier tatfäehliih wie fonft
allgemein der erften Oxydationsftufe die größere Energie.

entwicklung entfprieht.

Vie Arbeit von Fajans gewinnt erhöhten Reiz
und wert durch eine entfprechende von A. L. von
Steiger über „die Energie der Atombindungen im

Graphit und in den aromatifchen ttohlenwafferftoffen“, die

ebenfalls in der phhf.-chem. Abteilung des Them. Labora
toriums der Bahr. Ak. d. win. in München entftanden
und in den Berichten der Ventfch. Ch. Gefell. (1920)
53, 656-680* abgedruckt ift. Debhe und Scherrer
haben die Ariftallftruktur des Graphits aufgeklärt. Auch
im Graphit treten zwar die vier wertigkeiten des ttohlen
ftoffs auf, aber drei Valenzen liegen in einer Ebene und
bedingen einen Bau ähnlich dem Benzolring, während
die vierte Valenz der einzelnen ().Atome abwechfelnd
nach oben und unten gerichtet und offenbar fehr fchwarh
ift, was lebhaft an das Auftreten von dreiwertigem

Kohlenftoff erinnert. „In gleichbleibenden Abftänden von
je 3,41-10_“ (*111folgen Ebenen aufeinander, welche die
(.l-Atome enthalten. In jeder diefer Ebenen bilden die
('-Atome die Eckpunkte von regulären Sechseclen (Seiten
länge :1.45.10-"1-111), welche die Ebene lückenlos über
declen. In zwei aufeinanderfolgenden Ebenen liegen die

(':Atome nicht fenkrecht übereinander; von einem Eck
punkte eines Sechsecks ausgehend findet man fenkrecht
darüber erft zweimal die unbefetzte mitte eines Sechs.

01r.;

ecks) dann 'folgt 'wieder eine EFe.“ (Uachr. d. ltgl. Gef.
d. [Viff. zu Göttingen. [1917.] Math. phhf. til. S. 184
bis 188.) Von Steiger zeigt, „daß auch in den rein
aromatifchen ttohlenwafferftoffen. die nur aus Serhsringen
oder kondenfierten Seihsringen aufgebaut find, die t;

Atome für Rechnungen mit den Bindungsenergien als drei

wertig und alle (l-(LBindungen als gleichwertig be.

trachtet werden können“. die auf Grund diefer Annahme
durchgeführte Rechnung liefert werte für die Verbren

nungswärmen, die überrafchend genau mit den experi

mentellen werten übereinftimmen, Die Zahlen liefern
den ltachweis, „daß die Bildungswärmen der ftarken
C-C-Bindungen im Graphit und in den aromatifchen

ttohlenwafferftoffen nahezu gleich find“. Es gelingt von
Steiger auch die abfoluten werte der 0-()- und
0-ll-Bindungen in den aromatifchen ltoh!enwafferftoffen
und der ('--E-ljauptbindung im Graphit zu ermitteln,

Fiir die aromatifehe und graphitifche E-S-Bindung findet
er 187,3 Sal. im Gegenfatz zur aliphatifchen, die nur

137,5 (kal. beträgt; und für die aromatifche 0-11-Bin:
dung 137,7 (>11. gegen 117 ('-al. der aliphatifchen, „inan
muß alfo, wie zuerft von Scherrer und 'Vebhe aus
gefprochen wurde, einem Viamant- oder aliphatifchen

Aohlenftoff den aromatifchen oder Graphit-Aohlenftoff

gegenüberftellen.“ Diamant. und Graphit-Uvhlenftoff bi'.
den „die extremen Thpen einer Aeihe möglicher und vor.

handener Stufen der Valenzverteilung“.

[f
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In einem beachtenswerten Vortrag über „Liatur
wiffenfchaft und Technik der Gegenwart“, den profeffor
von mifes zu Anfang diefes Jahres in der Technifchen

Hochfchule dresden hielt, führte er u. a. aus: „wir ftehen
fchon lange, vielleicht feit zwei Jahrzehnten, am Aus

klange jener Epoche, die man mit Recht d a s te ch n i f ch e

Zeitalter genannt hat, und wir find allmählich ein
getreten in einen Zeitraum, dem eine geiftige Bewegung

beftimmter Art, ähnlich der zur Zeit des ltopernikus,
Galilejs und Ueplers, ihr Gepräge verleiht, in einen Zeit
raum der Blüte fpekulativer llaturwiffenfchaft.“ pro

feffor von mifes hat dabei namentlich die neuere Ent

wicklung der Forfchuug in der Richtung der Relativitäts

und Atomtheorie im Auge. wir laffen es dahingeftellt
fein, ob das eigentliche Zeitalter der Technik, das im

19. Jahrhundert feinen ljähepunkt hat, mit dem Ablauf
diefes Jahrhunderts auch einen gewiffen Abfchluß findet.
*Vie Technik felbft fteht nicht ftill und wird nach wie vor

Fortfchritte aufweifen, wenn diefe fich auch vielleicht mehr

auf den Ausbau bisheriger grundlegender Umwälzun.
gen als auf folche felbft beziehen follten. Daß die Technik

gerade in unferer Zeit des wiederaufbaues große Auf
gaben zu erfüllen hat. dürfte niemand beftreiten wollen.

In erfter Linie tritt hier die weitere A u sn u tzu n g

der llaturkräfte als problem vor uns hin, da der
tiohlenmangel eine der hauptforgen der gegenwärtigen

Zeit7 nicht nur bei uns in Ventfehland, ift. [leben der

fäjwarzen ltohle gewinnt daher die Uraft der wei
ßen itohle an Intereffe. Schon befchäftigt man fich fagar
mit der intenfiveren Ausnutzung der Kraft des wind e s.
Leider if

t

diefe durchweg zu unregelmäßig und zum Teil

zu fchwach, fo daß fich komplizierte ttraftfpeicher (Akkumu

latoren) als notwendig erweifen, um die Araft zu einer

regelmäßigen umzugeftalten. nach* überfchlägigen Beten)

nungen fallen fich jedoäj allein in Deutfchland mehrere
Milliarden pferdeftärken mit windkraft erzielen laffen,
was allerdings ein gewaltiger Gewinn fein würde. Zn

Argentinien wurden vor dem ltriege jährlich etwa

12 000-15 000 windkraftanlagen errichtet, die nament
[iäj der Landwirtfchaft zugute kommen. Ver „Verein

deutfrher Ingenieure“ verfolgt den Vorfehlag, das durch

windkraft geförderte waffer in hochliegenden Teichen
aufzufpeichern, wodurch die windkraft möglichft lange
ausgenutzt werden kann und die teure elektrifche Auf
fpeirherung durch Akkumulatoren in wegfall kommt. Ver

Vorfchlag foll die Mögliäjkeit bieten, dem ttleinhand
werk und der Landwirtfchaft bequem die Betriebskraft zu
liefern, auch in Gegenden) wohin die elektrifehe über;
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landverforgung nicht reicht. Befonders günftig find die

Windverhältniffe in Rorddeutfchland fiir eine ausgedehnte
Ausnutzung der Windkraft.

Die tiraft der Gezeiten; Ebbe und Flut,
nutzbar zu maäfen, if

t

verfchiedentlich verfucht worden,

für kleinere Anlagen mit Erfolg, während größere pro
jekte a11 der praktifchen Ausführbarkeit bisher fcheiter
ten. Sowohl in Frankreich als auch in Deutfchland wird

gegenwärtig eine neue Methode vorgefchlagen. In der
Rähe der Meeresküfte follen große Glocken; ähnlich
den bekannten Gafometern; aufgeftellt werden, die durch
kanäle mit dem Meere in Verbindung ftehen. Bei Flut
werden diefe Glocken gehoben. Die in ihnen befindliche
Luft wird dann durch das Gewicht der Glocken kompri
miert, fo daß man die auf etwa 0,6 ice: überdruci gepreßte

Luft zur Arbeit verwenden kann. Oder man macht um

gekehrt das bei Ebbe eintretende Vakuum nutzbar. Diefe
Idee wiirde, kurz gefagt, auch hier bezwecken; das ver

c'inderliche Gefälle der Gezeiten in ein konftantes zu ver
wandeln.

Daß unfere Atmofphäre ungeheure Mengen elek

t r i f ch e r E n e r g i e enthält, if
t eine unbeftreitbare

Tatfache; die uns bei jedem Gewitter erneut vor Augen

tritt. Diefe Energie durch ftete Entladung zu gewinnen,

if
t das Beftreben der Erfinder; die fich mit der Verwertung

der atmofphärifchen Elektrizität befaffen.
Rach technifchen Berechnungen follen auf einem Quadrat

kilometer Bodenfläche etwa 200 pferdeftärken gewonnen

werden können. Sicher ftehen uns hier noch manche über

rafchungen bevor.

In bezug auf die ltr-hie geht das Beftreben der
modernen Technik dahin, an Stelle des Raubbaues,
der bisher mit diefem koftbarften aller Erdenfchätze ge
trieben wurde, indem man fi

e

einfach durch die Feuerungen

unferer Betriebe und Wohnungen jagte, die r c
1 t io n e l l e

Ausnutzung zu feßen. Es gilt hier, alle perlufte,
die durch die unvollkommene, um nicht zu fagen rohe;

Verbrennung der tiohle auftreten; zu vermeiden und den

Schatz, den unendlich viele Sonnenjahre aufgefpeichert

haben, im Intereffe der Gegenwart ganz zu heben; indem

man die Rohie „erfchließt“,

Die Verkokung und Vergafung der Rohle
wird ihrer Verwendung als Brennftoff künftig vorangehen

müffen, um alle die vieifeitigen Uebenprodukte möglichft

reftlos zu gewinnen; die in der Rohle enthalten find. Daß
man fchon bisher bei der Gaserzeugung in unferen Gas
werken allerlei aus der Steinkohle gewann; if

t bekannt,

So wurden etwa aus einer Tonne Steinkohle hierbei ge

wonnen: 700 kg- tioks, 300 (211111Leuchtgas; 50 kg Teer;

8 kg Ammoniakwaffer; /8 kg Zhanfchwamm; 8 ler: Schwe

felfchlammaffe und 2 kp* Graphit. Der Liebenprodukte

bemächtigt fich die technifäje Chemie und fchafft aus

ihnen neben Benzol (dem Erfatz für Benzin) und Schmier
öl viele Sprengftoffe, Farbftoffe; Desinfektions- und heil
1nittel, Riechftoffe, Süßftoff (Sacharin) 11. a. 111.

Die moderne tiohlenforfchung; für die ein
befonderes „Infiitut für Rohlenforfchung“ unter Geheim

rat Franz Fifcher in Mülheim a. Ruhr befteht, hat nun
gefunden. daß die kohle; die beim Erhitzen auf hohe
Temperaturen einen Teer ergibt; der hauptfächlich aroma

tifche Stoffe, wie Benzol ufw. enthält, bei der Ver
kokung in tieferer Temperatur einen ganz
anders gearteten Teer, den fogenannten Urteer, er.
gibt. Der Urteer enthält hauptfächlich erdölartige Stoffe
und damit neue, ungeahnte Ouellen anderer wertvoller

Stoffe. Die Methoden der Umwandlung derfelben find

fchon gefchaffen und ftehen; wenn fi
e

auch noch nicht bis

zur vollen technifchen Reife gediehen find; unmittelbar

vor ihrer Durchführung im Großen. Man wußte fchon
lange, daß fich aus Erdölen durch Einwirkung von Sauer.

ftoff wertvolle Fettfäuren erhalten laffen. Benutzt man

nun ftatt des gewöhnlichen Sauerftoffs das wirkfamere
Ozon; dann gewinnt man in hoher Ausbeute Fett
fäuren, die fich ohne weiteres zu guten Seifen verkochen

[affen. Falls es gelingt; Glhzerin auf billige Weife

fhnthetifch herzuftellen; fo if
t es nicht ausgefchloffen,

daß man aus dem Urteer, aus Braunkohlentieftemperatur.

teer, Erdölen und ähnlichen Stoffen echte Fette gewinnt.

Ermutigt durch die Ozonmethode, wandte man auch

_wieder gewöhnlichen Sauerftoff auf Mineralöle an und

fand, daß auch damit eine Umwandlung in Fettfäuren
möglich ift. Dabei ergab fich, daß je nach den ange

wandten Methoden ganz verfchiedene Arten von Fett

fäuren entftehen; wie Stearinfäure; Butterfäure, ja fogar

Effigfäure und Ameifenfäure. Die perfpektiven; die fich

hier eröffnen, fcheinen grenzenlos zu fein. Reuerdings

if
t es fogar gelungen, Speifefette fiir die Margarine

fabrikation aus dem Teer zu ziehen, ein Verfahren, das

bereits von einer holländifchen Margarinefabrik über
nommen wurde. --

Der Altmeifter der chemifchen Forfchung, Wilhelm

Oftwald, hat durch feine Farbenlehre der Färbe
technik zweifellos einen großen Dienft geleiftet. Wie
profeffor Rreis im „prometheus“ ausführt, werden zwei
wichtige Vorteile dabei herausfpringen, zunächft eine

größere Treffficherheit, ein entwickel
terer Farbenfinn und erhöhte Farbenfreu
digkeit, fodann aber auch Sparmethoden in der
Verwendung der Farbftoffe, die jetzt dadurch verfchwendet
werden, daß fi

e beim Mifchen zugrunde gehen. Die Dor

fchläge Oftwalds zur liormung der Farbentöne
werden fiir die Färberei und Buntweberei großen wirt

fchaftliehen Rutzen bringen. Es wird viel leichter fein,

das Zufammenfaffende fiir folihe Gegenftände zu finden,
die aus- Textilien verfchiedener Art und verfchiedenec
Farbe beftehen. Schließlich if

t von der Verwendung der

Oftwaldfäfen Rormung überhaupt eine Verbefferung des

Gefchmacks unferer Farben. und Muftergebung zu erhof

fen, die unferen Erzeugniffen und ihrer Ronkurrenz»

fähigkeit auf dem Weltmarkt nur nützlich fein kann.

Fiir den Wiederaufbau nach innen und außen werden
fiäj alle Fortfchritte der Technik in der nächften Zukunft

darauf konzentrieren, Raturkräfte und Raturftaffe fo 3
1
1

verwenden, daß mit dem geringften Aufwand der größt

möglichfte Erfolg erzielt wird.

0
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Bon Dr. Friedrich Morton .

Eine gute überfieht über den phototropismus if
t ent

halten in der ..Theorie des ,phototropismus“ von (l. E. B.

Bremekamp. (iii-c-iir-il (lc-.s tritrnnx initniiicfni-.s
rtr-ert k'nl. xi'. hier. 2. 1918. Groningen 1918.) --- h.

B runswi k berichtet ..Über das vorkommen von Gips
kriftallen bei den 'l'ninarienei-na“ (Sitzber. Ak. Wiff.
Wien. math.-ntw, til.. Abt. |. 129. 1920. 2. u. 3. heft.
mit 1 Taf. u. 1 Textfig.). Brunswik gelang der flach
weis. daß bei der unterfuchten Familie die Uriftalle des

[llefophhlls ufw. nicht aus llalkoxalat fondern aus Gips

beftehen.

E. heinricher verdanken wir wieder zwei Ar
beiten iiber die llliftel. In der einen (..Ift die miftel
[l'isr-nn alla-111 l..] wirklich nur Infektenblütler?“
Flora. ll. F.. x1. 1. 1919, mit 1 Tafel) ftellt h. feft.
daß die Uliftel auch windblütig ift. wodurch die regel
mäßige Fruchtbarkeit erklärt wird. Die Angaben anderer

verfaffer bezüglich einer Uektarausfrh-eidung und cities

extrafloralen Schauapparates werden abgelehnt. hinficht
lieh des Blütenduftes, den h. fel'bft nicht feft
ftellen konnte. verhält er fich weniger ablehnend. Die

zweite Arbeit ift ..Zur ltenntnis der verhältniffe zwifchen
miftel und Birnbaum“ betitelt. (Zeitfchr. f. pflanzen

krankheiten. xxx, 2 3. 1920). h. ift der Anficht. daß dem
mifteltoxin durch ein Antitoxin feitens des Baumes be:

gegnet wird. Er beobachtete ferner. daß ein infizierter
und wieder gefundeter Birnbaum gegen Infektion eine

verftärkte Empfindlichkeit zeigte und erklärt daraus 'die

Tatfaäje. daß in manchen Gegenden die Birnbäume be

fonders ftark befallen find. Es könnte fich da um Aaff-en
handeln. die vom Lllenfchen bevorzugt werden. wobei

durch propfung von einem verftärkt empfindlichen Bäume
die Empfindlichkeit für miftelinfektion auf ganze An

pflanzungen übergehen könnte. -- Aeeht beaäjtenswert if
t

eine Zufammenftellung von h
. Fifche r. betitelt ..lleues

und neue Literatur zur tlohlenfäurefrage“. (Angewandte

Bot.. Zeitfchr. f. Erforfch. d
.

[lutzpflanzen. ll. 1>-3. 1920.
S. 9-15,) Es handelt firh um Anlagen. die* die Begafung
von pflanzen mit Bohlendioxtjd (('()._.) ermöglichen. Die

neueften verfuche lieferten glänzende Ergebniffe. So ver.

hält fich das Ernteergebnis von un-begaften zu begaften

Bufchbohnen wie 100:157. bei Sojabohnen fogar wie

100:308. bei Glashaustomaten wie 100:367! Fifcher
weift auch auf die fchädigende wirkung des
Windes auf die tiohlenfäureaffimilation hin, indem
das ('()._. an den in die Windrichtung geftellten Blättern

vorbeigetrieben wird. Ferner wird mit liachdruct darauf

verwiefen. daß vom Standpunkte von höchfterträgniffen

aus die tlohlenfäurefpannung der Luft nicht als ent

fpreehend anzufehen ift.
Ü über diefe landwirtfchaftlirh

fo wichtigen Fragen erfchienen 192l) auch zwei Bücher.
Das eine ..Bohlenfäure und pflanzenwachstum“ betitelt

(Berlin. verl. p
.

parerj) if
t von F. Borne mann und

wird hauptfc'ichlich den praktifchen Bedürfniffen gerecht.

das zweite hat E. Reina u zum verfaffer. ift ..Kohlen
fäure und pflanzen“ betitelt und erfchien in halle a. S.

bei W. Knapp. - - Eine für den pflanzenphhfiologen fehr

wichtige und beherzigenswerte Arbeit lieferten A. Ur:
fprn ng und G. Blum. (..Dürfen wir die Ausdrücte
osmotifcher Wert. osmotifcher Druck. Turgordruck. Saug

kraft ftjnonrjm gebrauchen? Biolog. Zentralbl.. 40. 4 5
.

1920.) Bei der heillofen verwirrung. die durch falfchen

Gebrauch diefer und ähnlicher Ausdrücke entftand. if
t es

fehr zu begrüßen. daß die verfaffer mit feften vorfchlägen.
die Begriffsumgrenzung diefer llamen umfaffend. her
vortreten. Die wichtigften Begriffsumfchreibungen feien

mitgeteilt. Gstnot. Druck : der vom osmot. wirk
famen Zellinhalt auf die Wand ausgeübte Innendrucl in
Atm.; Tu r go rd ruct :z der gefamte auf die Wand aus
geübte Innendrucf in Atm.; letzterer der Größe nach gleich
dem Wanddruet. Saugkraft der Zelle : tlraft in
Atm.. mit der die Zelle Waffer zu fangen fich beftrebt.

B l u t u n g s d r u ck :; tlraft in Atm.. init der die pflanze
Waffer herauszupreffen fich beftrebt.

Auf dem Gebiete des llaturfehutzes if
t

zu nennen

die Flugfthrift l'll des vereins für Denkmalpflege und
heimatfchutz in Uiederöfterreich ..Die tlrongüter und

ihre Zukunft. Lainzer Tiergarten. Lobau. Schönbrunn“

(Wien und Leipzig 1919. verlag Gerlach und Wied

ling). worin von Fachmännern ausführliche Gutachten
über den Schönbrunner Schloßpark ufw. niedergelegt find.

L. Lämmerma hr bringt zwei Arbeiten aus Leg
föhren- und Grünerlenbeftänden. In der einen. die ..Aus
dem Legfährenwalde und der Grünerlenzone. vermifchte

llotizen“ betitelt if
t

(tbfterr. Bot. Zeitfäjr.. 8- -10. 1919.*

S. 197 206). berichtet er über die Anatomie des holzes
beider Arten. über Beleuchtungsftudien im Bergwalde

fowie über die verbreitungsbiologie der Legföhren- und

Grünerlenbeftände. hierauf erfchien eine größere Arbeit:
..Legföhrenwald und Grünerlengebüfch. Eine vergleichend

ökologifche Studie unter befonderer Berüelfichtigung der

Lichtftimmung der Beftandesbildner und der Beleuchtungs

verhc'iltniffe ihres Unterwuehfes“ (Denkfchr, Ak. Wiff.
Wien. math,-natw. ill.. 97 Bd.. 1919. 37 S.. 36 Textabb.).
Wie aus dem Untertitel hervorgeht. if

t es eine Arbeit.
die befonders den mit Lichtgenußunterfuchungen befthäftig

ten pflanzengeographen feffeln wird. Eine Wiedergabe

der fehr intereffanten Ergebniffe if
t aus Aaummangel lei.

der unmöglich. V von A. Bäguinot liegt der dritte
Teil feiner 8101bwin-Monographie vor. (..liieerebe
intorno nl polirnorfiswo (tolle. Zielletria vioclin [la.] Eir
in rapport() alle söo (i'ovciinioni (ii esistonnn.“ Latte
Retna: Base.. 19. padova 1920. 3 Tafeln. 145 Seiten.)
vom felben verfaffer if

t

ferner die Arbeit: ..Eontributo
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alla Mora. (1011018018 (lol 011110 ?Gran 6. notinio 8111111

8118.ni'finicxi act 01131110“. (Genova, Ztabil. pellas 1917.

65 Zeiten). verjpätet langte auch ein „Zaun su] ,kJ-euere
Zollis l.. 1-011 spar-.18.19.riguurclo alle. spar-io* europe-0
xrfrjoana“, (Otti (1011' rtr. lle-.noto-'l'rontino-[str-jana,
l!, 1916, padooa, 2 Tafeln, 635 Z.) - h. (b am s überießte
den gehaltoollen vortrag von C. warming: „Bemer
kungen über Lebensform und standort“ ins Deutiche
(Englers Jahrb. f. willenjch. Bot., 56, 1, 1920, 20 8.) Y
von (b, Uegri liegt eine Arbeit vor: „Jul limito ulti
motrico inferior-o (101 ?ZL-Jia nel [auc-i110yuciano“ (An
nnli (1611:1li. .406. (li Zgrieolc. (ii Ä'orino, 62, 1919,
Torino 1920, 17 8.). - Derielbe berichtet in einer anderen
hör-hit intereljanten Arbeit: „811 un rnusao eur-ernieolo

orosoonta nell' 080111'lfÖ.assolutn“ (lionc'lioontj (16118K.
Acc, (loi lainooj, moto-nie'. 1U., kann( ser. 7, :l0 89111.,
kaso. 4“, [Lorna, 1920) über die Auffindung eines Mooies
in der Grotte von Trebiciano bei Trielt in völliger dunkel

heit, wodurch die Zahl von grünen, in Zinlternis vor

gefundenen pflanzen wieder um eine vermehrt ericheint.
das Moos erwies [ich als lsoptorxgiuro hluellorianum

(Il-hm.) find., gehört alle einer überhaupt gerne in hohlen
vorkommenden Gattung an. -- wilh. Troll bringt eine

'*

x
x
.: Astronomie :f
:

Überlicht über die „Xerothermen Einwanderer in die

Münchner Flora“. (Mitt. d. Lahr. LZot. Gel., 111, 28-29,
1920). - In den, don der pflanzengeographijchen Rom

miiiion der Schweizer-iichen liaturf.-(belell. herausgegebenen
„Beiträgen zur geobotanijohen fandesaufnahme“ if

t

heft 7
,

verfaßt von A. Aoth und betitelt: „Die vegetation des
walenieegebietes“ erichienen. (Zürich, Aafcher & Co., 1919.

1 Karte, 1 Tafel, 60 5., fr. 3.50,) Veionders le
i

auf die

in Farben ausgeführte, iorgfältig ausgearbeitete vegetations

lrarte verwiejen. - von (b. E. du Aietz, Th. C, E. Fries
und T. A. Tengwall langte (oerjpütet) eine wichtige
Arbeit, betitelt: „vorlchlag zur namenblatur der jozio
logijchen pflanzengeographie" (Zi-enslr Zoran. 'l'iclskrit'n
Kill, 2, 1918, Z.145-170) ein. - Ebenlo von Bedeutung

if
t w. L ü d i s Schrift: „die Jukzejiion der pflanzenoereine.

Allgemeine Betrachtungen über die dhnamijäx-genetijihen

verhöltnilje der vegetation in einem Gebiete des Berner
Oberlandes. Mit Anhang: verjurh zur Gliederung der pflan
zengeielllchaften des Lauterbrunnentales nach Zukzefiions

reihen.“ (Bern 1919, Mitt. klaturf.-Ge[ell., 13ern 1919, 80 5.)

diefe Arbeit il
t um [o mehr zu begrüßen, als gerade die euro

päijchen pflanzengeographen dem lo fruchtbringenden Zuk

zejlionsbegriffe bis in die neuelte Zeit aus dem wege gingen.

Afironomifches im Januar 1921 / Von Prof. l)r. .Arthur Kraufe
*l)ie Zonne tritt am 21. Januar nachmittags *

1

Uhr
in das Zeichen des wajjermanns. In Wirklichkeit durch
läuft fi

e im Januar die Zternbilder Zrhiitze und Stein
bock. die Deklination wärhjt von - 230 2* am 1

.

Januar
bis -170 27* am 31. Januar. Dadurch nimmt die Tages
länge um mehr als 1 Stunde zu. Am 1

.

Januar fteht
die Zonne der Erde am nächiten (perihel). Die Ent

fernung beider himmelslrörper beträgt 147 Millionen

Kilometer. 5 Millionen Kilometer weniger als zur Zeit

des Aphels im Juli.
Ftir Berlin: Aufgangszeit: Untergangszeit: Tageslänge:

1
.

Januar 8b 12m 411 7-11 7b 55m

8
.

„ 8b 11m 4k- 15oc- 8b 4m

16. „ 811 5m

*

4b 27m 8k- 22m

23. „ 7b 58m 4b 39m 8d 41m

31. „ 71148m 4b 52m 9b 4m

'l)ie Zeitgleichung (mittlere Zeit vermindert um wahre

Zelt) beträgt am
-

1
.

Januar + 3 Min. 34 Zelt.

r- + 9 7- 50 't

31. „ +13 „ 34 „

Die phajen des Mondes find:

Letztes :viertel c( 1
.

Januar morgens 5b 3511

L'leumond 9 9
.

„ „ 6b 27

Erltes viertel )) 17. „ vorm, 7b 31D

vollmond O 24. „ nachts 1211 8m

Letztes viertel c( Z0. „ abends 9l1 2m

Crdnähe des Mondes am 23. Januar nachmittags

3 Uhr (perigäum), Erdferne des Mondes am 9. Januar

vormittags 10 Uhr (Apogäum). höchftitand des Mondes
am 21. Januar. Tiefjtjtand des Mondes am 7

,

Januar.
Der Mond fteht im Januar zu folgenden planeten in

Aonjunhtion:

Am 8
.

Jan. abends 9 Uhr zu Merkur

„ 13. „ vorm. 11 „ „ Mars.

„ 13. „ nachm. 2 „ „ venus

„ 27. „ nachts 3 „ „ Jupiter

.. 27. „ nat-hm. 2 „ .. Saturn

Iternbedeclungen im Monat Januar (Zeit der lion

jutibtion in Aektajzenfion):
r: virginis 1.2ter (br. L. Jan. nachts 3l1 58m

x
".

Geminorum 3.7ter Gr, 22. „ „ 11b 21-11

i: fibrae 2.7ter (br, :11, „ „ 3]1 23m

Merkur befindet lich am 3. Januar abends 9 Uhr
im Aphel feiner Zahn, Am 16. Januar abends 8 Uhr
jteht er in oberer tionjunktion zur Sonne. Merkur bleibt
im Januar unjichtbar.
venus jteht am 9

.

Januar nachmittags 4 Uhr in

Konjunktion mit Mars, 00 25" oder weniger als eine

vollmondbreite jüdliih des rötlich glänzenden planeten.
die sichtbarlreitsdauer des planeten nimmt von 3 Itun

den zu Beginn des Monats auf 4 Stunden am Ende des

Monats zu. Zie glänzt hell als Abendjtern am weft
himmel, venus durchläuft rechtliiufig die Iternbildcr

Wafiermann und Zijche. Ihr Ort ij
t

am 16. Januar
1111:2211 52W; dekl.:- 80 18*.

Mars ijt Anfang des Monats abends noch 3 stunden

fichtbar. Ende des Monats ijt er nur noch 21/3 Itunden
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lang bis 1/49 Uhr abends zu fehen. Er geht langfam
rechtläufig durch das Zternbild des Waffermanns. Zein

Ztandort am 16. Januar ift:

kli::22ll 43W; pekl.:- 9" 8*.
Jupiter geht Anfang des monats abends 1() Uhr.

Ende des Monats 8 Uhr abends auf und if
t bis sonnen

aufgang am himmel zu fehen. Er geht anfangs recht
la'ufig. dann vom 4. Januar an rückläufig durch das
Zternbild des Löwen. Zeine Koordinaten find am

16. Januar

.4107-111- 20m; pekl. :+5" 41*.
perfinfterungen der Jupitermonde:

3
.

Jan. lt'. Trabant Eintritt nachts 11ll 6m
4. .. lil. .. Austritt .. 3b 25m

5
.

„ l. „ Eintritt .. 2b 57m

5
.

.. ll. .. „ .. 41153m

7
.

., '111. ., .. .. 3b 49m

12. .. l, .. .. .. 4b 50-11

19. .. l. ., .. morgens 6b 43m
21. „ l. .. .. nachts 1]1 11m
22. .. 11. .. .. .. 11b 22-11
28. .. l. .. .. .. 3b 4!?1
30. „ ll. .. .. .. 11158m

Zaturn geht kurz nach Jupiter auf. Anfang des
Monats abends 1/._.11 Uhr. Ende des Ulonats l/29 Uhr
abends. Er ijt die ganze nacht hindurch bis Zonnenauf
gang fichtbar. per planet fteht erft rethtläufig. dann

5 9

vom 5. Januar an rückläufig im Zternbild des Löwen.
Am 16. Januar if

t

Ill:: 11b 441-1; pekl.:*-|-4" 9*,
Uranus befindet fich im Sternbild des waffermanns.

Am 14. Januar if
t

fein Ort

t: : 22'122Z1; (1* : - 10057'.
Er ift abends nach Sonnenuntergang bis gegen 8 Uhr
tief im Iiidwejten zu fehen.
Ueptun if

t

wiihrend des Monats die ganze lange
lpinternacht hindurch zu beobachten. Er fteht rückläufig
im Zternbild des Urebfes. Sim 14. Januar find feine
tloordinaten:

z:: 9111m; (f: _t, 17110m,
von großen Zternfchnuppenfchwärmen wäre für den

Januar der Zehwarm der Quadrantiden zu nennen, der
am 2

.

und 3. Januar feinen Ausgangspunkt im Ztern
bild des pootes hat. d

.

h
. die Zternfchnuppen haben ihren

Ztrahlungspunkt nahezu im Uordpunkt des horizontes.
Alle Zeitangaben find in bllCZ (mitteleuropäifeher

Zeit) gemacht.

Liebhaber der Zternkunde feien auf den .Sirius-ita
lender. kleines aftronomifches Jahrbuch fiir 1921. heraus
gegeben von der Zchriftleitung des Sirius. und auf
..henfelings Zternbiichlein fiir 1921. herausgegeben von
der Franclhfchen Verlagsbuchhandlung in Stuttgart". auf

merkfam gemacht. die alle Angaben enthalten. die man

zur Beobachtung der Himmelskörper und der Vorgänge
am himmelszelt braucht.

0
0000000
0

Das Berfchwinden der Saturnringe im November1920
Bon prof. l)r.

Bekanntlich läuft der planet Zaturn in 291/:
Jahren um die Zonne. Jein merkwürdiges Kingfhftem
wird wahrend diefer Zeit etwa 14-1(l Jahre lang von
oben her durch die Zonne beleuchtet. die übrigen 14“/4
Jahre von unten her. fo daß in der erftgenannteu Zeit
die obere Kingfläche. in der letztgenannten Zeit die untere
[Zingflöche hell erfcheint. Im allgemeinen fteht die Erde
oberhalb der Zaturnringe. wenn die Zonne die Oberfeite
befcheint. und umgekehrt. fo daß wir menfchen immer
auf die helle Lingfla'che darauf fehen. [fur aller 147/4
Jahre blicken wir auf die fchmale Uante des Ringfhftems.

fo daß dann fcheinbar für uns die ?linge verfchwinden.
Das letztemal war die [Beobachtung 1907 gemacht worden.
vorher trat dies 1891. 1878. 1861 und 1848 ein. hierbei
kann es vorkommen. daß die Erde fiir kurze Zeit fo

fteht. daß wir die unbeleuchtete Zeite der Zaturnringe
vor uns haben.. fo daß der planet dann im 'Fernrohr genau

fo ausfieht. wie einer der iibrigen planeten. z, 13. wie
Jupiter. peachtenswert waren in diefer hinfieht die Leob
achtungen des Jahres 1907. Damals ftanden Erde und
Zonne fo

.

daß die Zonne die Oberfeite des Ringes be:

fchien. während wir gleichzeitig diefelbe Wberfeite des.
Liingfhftems erblickten. 8m 17. April 1907 veränderte die
Erde ihren Standort im weltenraum [o. daß uns die

Unterfeite *des Iaturnringes zugewandt war. während
noch die Oberfeite von der Zonne befchienen war. pom

Arthur Kraufe
26. Juni 1907 an be
fchien die Zonne die

untere Ringfeite. fo

daßvondiefemtqugen

blicke an von der

Erde aus ein fchmaler.

beleuchteterpingfaum

zu fehen war. Elm

4
.

Oktober 1907 war
von der Erde aus

wieder die unbeleueh
tete obere hälfte zu

beobachten. fo daß
der Ring zum zweiten
Wale für einige Zeit
vollkommen ver

fchwand. Dies änderte

fich erft nach dem

7. Januar 1908. nach
dem die Erde einen

folrhen Standpunkt

eingenommen hatte.

daß wieder die untere

beleuchtete hälfte zu
fehen war, das ift bis

heute fo geblieben.
Zaturn im Juli
und t-'tuguft 1907.

.. ...................4........ ..„ .4 .. .
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Es konnten immer weitere Teile des Binges gefehen werden,

bis im Jahre 1914 die größtmögliche Aingbreite zu beob

achten war. heuer hat die Erde am 7. [lovember auf

ihrer Bahn eine folche Stellung zu Saturn eingenommem

daß wir die unbeleuchtete Gberjeite des Binges fehen. In

p...

den meiften Fernrohren wird daher Saturn nur als planet

ohne Aingfrjftem zu erbliclien fein. In fehr großer Fernrohren

if
t bei guter Luftbefchoffenheit ein fchwacher Lichtfchimmer feft

zuftellen, der noch das Vorhandenfein der Binge andeutetf
wie dies ja auch 1907 fchon mehrfach beobachtet wurde.

W010?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. . -. ....

Die Witterung im Oktober und November 1920 / Von prof. O. Freybe
Irgend jemand fall den heißen Sommer 1911 fchon

lange im voraus prophezeit haben. Derfelbe Mann foll auch
prophezeit haben, daß der jetzige Winter fehr kalt wiirde.
Das wäre äußerft bedauerlich bei unferer jetzigen Wirt
fchaftslage, doch fchlug der Oktober leider einen bedenk

liäjen Auftakt hierzu an. Im Anfang [ag zwar noäj im
Weften ein kräftiges Tiefdruckgebiet, deffen öjtliche Aus:

läufer teilweife ftarke Regenfälle auch in Deutfchland

brachten. Doch bildete fich bereits in den erften Tagen

ein Gegengewicht hiergegen in Form eines fkandinaoifäjen

hochs aus, das fich ausbreitete und nach polen hinzog.
Vom 4. bis zum 8. brachte es in Gftdeutfchland fchon

llachtfröfte. Das Zurückweichen und das gleichzeitige Ab

flachen des hochs gab hoffnung auf (Linderung. Doch fo

fort erhielt das hoch Zuzug von Weften. jo daß fich wieder

über Skandinavien ein hochdruclgebiet ausbildete und

bis zum 11. allmählich verftärkte.
Vom 12. (lleumondtage) ab zieht es fich plötzlich

wieder nach polen und weiter nach Südoften zurück) fo

daß im Weften und liorden Baum für Tiefdruckwirbel
wird, die auch nach Deutfthland triibes7 nebligesf froft:
freies Wetter und vorübergehend einzelne Regenfälle

bringen. Schon am 16. taucht aber ein neues hoch i111

liordweften auf, das wieder durch Südfkandinavien nach
dem weftlichen Außland zu zieht. Bereits auf feinem
Zuge dorthin treten in Deutfchland üble trocken-kalte nord

öftliche Winde auf und verurfachen teilweife kräftige

liachtfröfte, Diefe Wetterlage und die mit ihr verknüpfte
Witterung hält fich im wefentliäjen bis zum Ende des

Monats.
nur eine kurze Unterbrechung erleidet fie. Durch

das nördliche Europa waren währenddem ftändig flache
Tiefdruawirbel bis und durch Finnland gezogen. Am 27.

(am Vollmondtage) zieht ein folcher als einziger Fall
im Monat weiter füdwärts nach polen und entfprechend
der hauptwindrichtung von da fogar durch das nordöft

liche Deutfthland bis nach Mitteldeutfchland, Trübung,

teilweife auch Aegen und Schnee verurfachend. Leider löfte
er fich wie die me1ften derartigen „Mondwirbel" bald wieder

auf, und kalte, trockene nordöftliäfe Winde, fetzten wieder ein

Die Wetterlage im Anfang des November war da

duraj gekennzeichnet, daß ein kräftiges hochdruclgebiet

über Weftrußland und Skandinavien [ag. Ozeanifche

Tiefdruckwirbel konnten alfa nicht durch Liordeuropa vor

brechenf [andern zogen von Irland über Frankreich nach
dem Mittelmeer. Dabei flachten fi

e

fich naturgemäß ab

und wurden ganz ausgefüllt, als von Weften ein neues

hochdruckgebiet vordrang. Immerhin ließen fi
e das feit

herige klare Froftwetter mit kalten Feftlandswinden vor

übergehend verfchwinden. Das neue hoch vereinigte fich
mit dem ruffifehen, fo daß jetzt ein großes Hochdruckgebiet

von Weftrußland iiber Mitteleuropa fich erjtreclte. Durch
das Zurückweichen des früheren hochdruckgebiets aus

Skandinavien konnten ozeauifche Wirbel all1näh.ich auch
über llordeuropa oftwärts vordringen. A111 9

.

(Tag vor

l'teumond) erreicht das weftruffifeh-mitteleuropäifche hoch
druckgebiet feine größte Stärke. Schon bis zum nächften
Tage flacht es fich fehr kräft1g ab) und nun haben die

ozeanifchen Wirbel im nördlichen Europa freie Bahn. In
llord- und M1tteldeutfchla11d fetzt jetzt eine weftliche Luft
ftrömung ein mit Bewölkung und llachlaffen, teilweife

Aufhören des Frdftes. Stärkere Wirbel folgen durch
llordeuropa; bis zum 16. ift ganz Deutfchland froftfrei,
und vielerorts treten die fehr erfehnten kräftigen 'liegen

falle ein. - Leider wölbt fich auf der Aüclfeite des
ftärkjteu Wirbels zunächjt über Mitteleuropa7 dann auch
über Rußland bald wieder hoher Druck auf. Eine neue

troäene Froftzeit fetzt ein. Merklicheres Leben macht

fich in den auf dem milderen weftlichen Weltmeere natur

gemäß ftändig lagerndeu Tiefdruclgebieten erjt am 27.

(dem Tage nach dem Vollmond) bemerkbar. Zum erften
mat wieder trennt fich von ihnen ein fetbjtändiges Teil

tief ab, doch kann es gegen das auffallende ljoäjdruct

gepräge diefes Winters nicht ankämpfen. Sein ttern

kommt nur unter ftändiger Verflachung bis zur tiordfee,

um dort ganz ausgefüllt zu werden. Seine Ausläufer
bringen Deutfchland :tur geringe liiederfchläge. [laäjts

fällt der Wärmemeffer noch ftandig unter den Gefrier
punkt.

Berichtigung: In heft 23/24: Die Witterung
im Auguft 1920 von profeffor Frehbe ntuß es in Zeile!!

von unten heißen:

„Dem Cage nach dem Vollmond.“
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Die Einfieinfche Relativitätstheorie
Von Reg-Kat l)r, I).Gehne

Das Einfteinfche Aetativitätsprinzip if
t eine der

heutigentages am meiften erörterten Fragen und,

obwohl es fich dabei um eine rein wiffenfchaftliäfe
Frage der modernen phhfilt handeltf fpielt fich der
Streit um das Fiir und Wider nicht nur vor dem
hier allein zuftändigen wiffenfchaftliäfen Forum
ab, fondern if

t längft in weite Areife gedrungen
und bildet den Gegenftand lebhaftefter Erdrterungen

faft der gefamten Tagespreffe. Dabei tritt nicht
felten eine bei einer derartigen Frage höchft felt
fame und durchaus unerfreuliche verquicltung mit

politifchen Gefichtspunltten hervor. Lilan muß fchon

reiht weit in der Gefchichte der phhfilt und der ver

wandten wiffenfch-aften zurückgehen, um ähnlichen
Erfcheinungen _zu begegnen.
Unter diefen Umftänden if

t es durchaus begreif

lich, daß in Laienltreifen, und _zwar ganz befonders*

foweit fie naturwiffenfchaftlich intereffiert findF das

Zediirfnis befteht, fich einen Einblick in diefe fo

heiß umftrittene Gedankenwelt zu verfehaffen. Wenn

nun in folgendem der Verfuch gemacht wird, diefem
Bedürfnis entgegenzuliommen, fo muß von vorn

herein betont werden, daß es fich bei dem hierfür
in einer Zeitfchrift verfügbaren Raum und bei
dem mit Aiicltficht auf einen großen Teil der fefer
notwendigen Verzicht auf mathematifche 13etrach:
tungsweife, nur um eine allererfte Anleitung han
deln bann. Es kann daher nur andeutungsweife

gezeigt werden, welche allgemeinen Erwägungen
und welche befonderen experimentellen Tatfachen
zur Aufftellunfg der Theorie fiihrten. Aus der

Theorie felbft aber können nur einige wenige Er
gebniffe mehr angedeutet als entwickelt werden.

nur der weg bis zum Fuße des Gebirges fall ge
wiefen, einige befonders lohnende und intereffante
Ausfichtspunltte flüchtig fbizziert werden. Der durch
einen derartigen Aeifeprofpelrt angelackte Wanderer
der fich auch nur einigermaßen in dem Gebirge felbft

zurechtfinden will, muß fich eines ausführlicheren
Wanderbuches bedienen. Um das Auffinden eines

geeigneten Aeifefiihrers zu erleichtern, fallen am

Schluß diefer Arbeit einige fiir den Laien befonders
geeignete Bücher aus der bereits fehr umfangreichen
Literatur genannt und ihrer befonderen Eigenart
nach befprochen werden. Das Erblimmen der höch
ften 8ergesgipfel if

t

auch mit hilfe diefer Reife
fiihrer baum möglich, es wird nur den geübteften,
mit dem beften Aiiitzeug ausgerüfteten mathemati
q 7 7. 7" .q 7

fchen haäftouriften möglich fein. Das Auffinden
neuer pfade in diefem Gebirge wird wenigen Aus

erlefenen vorbehalten bleiben.

Es fall und kann *auch nicht die Aufgabe diefer
nur der allererften Orientierung dienenden Zeilen
fein, zu der noch fchwebenden Streitfrage iiber die

Gültigkeit der Theorie Stellung zu nehmen, Anih

in diefer Beziehung muß ein hinweis darauf ge
nügen, daß zurzeit einer großen Gruppe auf dem

Einfteinfchen Standpunkte ftehender phhfilter eine
lileinere Gruppe gegeniiberfteht, die einen ganz
oder teilweife ablehnenden Standpunkt einnimmt.

Einer der beachtenswerteften Vertreter diefer Gruppe

if
t gleichzeitig einer der hervorragendften deutfchen

Zachgelehrten, der Heidelberger phhfilter Lenard.
Sein fchroff ablehnender Standpunktf der. fichebe
fonders gegen die weitergehende fogenannte ,allge
meine Relativitätstheorie.wendet* trat auch neuer

dings bei der Disliuffion auf der [lauheimer Uatur
forfcherverfammlung hervor. Um nun dem, Ge

dankengange diefer Theorie felbft näherzuleommem
gehen wir am beften von einem. bereits fett langer Zeit
anerkannten phhfibalifchen Aelativitätsprinzip ans.

Diefes fogenannte lilaffifche Aelativitätspvinzip
beruht auf Anfchauungen, die unszum Teil wenig
ftens durchaus geläufig find und befagt _zunäch-ft
einmal grob ausgedriiaetf daß es unmöglich ift,

durch irgendwelche mechanifchen Experimente .feft
zuftellen, vb ein [tät-per fich in Ruhe ode-r in gleiäf
förmiger geradliniger ßewegnng befindet. Es if

t

ftets nur feftzuftellen, daß eine gegenfeitige ver
fclxiebung von llörpern ftattfindet. .

Zefinde ich mich in einem Eifenbahnzuge, der

fich ftoßfrei und mit ftets gleichbleibender Gefchwin
digkeit auf vollkommen gerader Strecke vorwärts
bewegtf fo liann ich innerhalb meines Wagens

mechanifche Uerfuche beliebiger Art anftellen. Sie
fallen genau fo aus, als ob der Zug fich in Ruhe
befände. Die Aeifenden bewegen fich im wagen
genau fo wie auf dem „feften“ Erdboden. Ein
Gepäärftiickf das aus dem Gepäcltnetz fällt, fällt

fenltrecht naäf unten, Will. jemand im Zuge Ball
fangen fpielen, verfährt er dabei genau fo wie
beim Spiel im Zimmer. Befindet fich im Zuge
(in Luxuswagen mit einem Zillard, fo laufen beim
Spiel die Zölle nach genau den gleich-en Gefetzen
wie in jedem 8illardfaal. Erft wenn ich aus dem

Jenfter fehef bemerke ich etwas von einer 8e

....'.."...'...*".>........'..'.'.'.......W
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wegung. D. h. ich fehef daß die Gegend an mir

vorübergleitet, oder eigentlich müßte ich wohl jagen,

daß ich an der Gegend vorübergleite. denn die

Gegend fteht doch ftill,
Y
Zteht fie wirklirh ftill?- die klftronomen behaupten, daß unfere ganze Erde,

alfa mit ihr auch die „Gegend“, die wir vom Zuge aus
fehen, fich in jeder Sekunde um 30 Uilometer durch den
weltenraum bewegt. Alfa fteht fi

e

doch nicht ftill.
noch zweifelhafter wird die Jaihe. wenn fiih

auf dem [iachbargeleife ebenfalls ein Zug befindet
und mein Abteilfenfter fo angebracht ift, daß ich
weiter nichts als diefen Uachbarzug fehen kann.

Ich bemerke nun z. B., daß die wagen des [lach
barzuges fcheinbar ftill ftehen. 8tehen nun beide

Züge ft'ill, oder fahren fi
e mit gleirher Gefchwindig

keit in derf-elben Rich-tung? was gefchieht ferner,
wenn ich bemerke, daß die wagen des nachbar
zuges nach vorwärts an mir vorbeigleiten? Fahre
ich rückwärts und fteht der [iachibarzug ftill- oder

ftehe ic
h

ftill und fährt der Uachbarzug vorwärts,
aber fahren beide Züge vorwärts und der meine
langfamer, oder fahren beide rückwärts und der

meine fchneller, oder endlich fahren beide in ent

gegengefetzter Richtung?

In genau dem gleichen Dilemma befindet ,fieh
ein Beifender im Uachbarzuge. Beide Beifende kön

nen mit Ziiherheit offenbar nur ausfagenf daß
beide Züge relativ zueinander in Ruhe find oder,

daß zwifehen ihnen eine Belativbewegung befteht.
Über Größe und Birhtung der abfoluten Be
wegung beider Züge können fie nichts ausfagen.
Bei genauer prüfung wird man zugeben müf

fen, daß das gleiche auch fiir die relative Bewegung

zwifchen Zug und Bahndamm gilt. denn wenn wir
einmal annehmen- der Zug führe genau von Offen

nach weften, und zwar mit einer Gefchwindigkeit,
die _ihn in 24 Ztunden gerade einmal um die Erde

fiihren wiirdef dann fteht fiir die Beifenden die
Zonne ftill, oder ebenfogut kann man fagen- die

Beifenden ftehen relativ zur Sonne ftill. und es er

fcheint nun durchaus nicht fo widerfinnig mehr, zu
felgen, der Zug fteht ftillf *und der Bahndamm unter

ihm läuft fort.
Ein Beifender laffe in einem fahrenden Zuge

dicht am Fenfter und zwar von der mitte des
oberen Zenfterrandes eine liugel zu Boden fallen.
Er wird dann feftftellenf daß die liugel in einer

*fenkrerhten geraden Linie zu Boden fällt, die die

Zenfterfläche halbiert. In diefem Augenblick paf
fiere der Zug einen auf dem Uebengeleife ftehen
den Eifenbahnwagen mit einem genau ebenfo gro

ßen Fenfter, die Fenfterfliirhen fallen fich beim Bor

beifahren faft berühren, und zwar foll der Fall
verfuch gerade in dem Augenblick beginnen. wo

beide Zenfterflächen fich decken. Dann wird ein

wannF der den Verfuch des Beifenden vom ruhen
den Bahnwagen aus beobachtetF feftftellen, daß die

ltugel gemeffen an feinem Zenfter durchaus nicht
entlang der Mittellinie fenkrerht herabfiilltf fondern
eine Aurve (parabel) fchriig durch die Fläche feines

Zenfters befehreibt,

wird der gleiche Verfuch wiederholt, nur mit
dem Unterfehied, daß diesmal der [llann in dem auf
der Strecke ftehenden Eifenbahnwagen die liugel
fallen läßt, f0 beobachtet nunmehr diefer, daß feine
tiugel gemeffen an feinem Zenfter entlang der mit
tellinie füllt, während der Beifende behaupten wird,
die liugel habe gemeffen an feinem Fenfter einen
parabelbogen befchrieben.

Jeder kann auf Grund feiner Beobachtungen
behaupten, in meinem Zhftem (wagen) gelten die

Gefetze des freien Falles, in dem andern dagegen
nicht, alfa ruht mein Ihftem, das andere bewegt

fich. '0, h
. in wirklich-keit haben beide unrecht,

denn. wie wir als unparteiifche Zufchauer wohl
mittlerweife eingefehen haben, befagt die Tatfache,

daß in einem beftimmten Zhftem die Gefetze des

freien Falles geltenf eben gar nichts über den Be
wegungszuftand diefes Zhftems. Die Gefetze der

mechanik gelten unabhängig davonf 0b ein Ihftem
fich in Buhe oder im Zuftand gleiehfdrmiger und
geradliniger Bewegung befindet.
Ein im weltenraum etwa auf der Jonne be

findlicher Beobachter wiirde feftftellen, daß beide

Ihfteme fich in Bewegung befinden. und zwar in
bezug auf die Zonne.

- - Und diefe? l-'tus aftro
namifchen Beobachtungen if

t es bekanntf daß unfer
gefamtes Jonnenfhftem als folches eine Bewegung
ausführt, indem es fieh in gerader Linie auf das
Sternbild des herkules zu bewegt. wan fieht nun

wohl ohne weiteres ein, daß es höchft willkürlich.

ja unfinnig ware anzunehmenf daß es darüber

hinaus keine weiteren übergeordneten Bewegungen

mehr gabe. Im Zufammenhang mit dem vorigen
folgt daraus, daß es auf keinerlei weife möglich
ift, die (fagen wir einmal) „wirkliche“ Bahn
linie irgendeines liörpers anzugeben7 wir können

ftets nur fagen, wie er fich in bezug auf einen

anderen liörper bewegt. mit anderen warten, fo

weit es fich um geradlinige und gleichförmige Be

wegungen handelt, kennen wir ftets nur Relativ
bewegungen, es if

t unmöglich eine l-lbfolutbewegung

feftzuftellen.
nun taucht aber die Frage aufF ob das, was

mit hilfe mechanifiher Experimente nicht möglich
ift, nicht mit hilfe von Experimenten elektromagne
tifehei; oder wasf da auch das Licht phhfikalifch
als elektromagnetifaxe Erfcheinung gedeutet wird,

dasfelbe ift, nicht mit hilfe optifrher Experimente
gelingen könnte. wie aus zahlreichen verfuchen
hervorgeht. if

t das Liaft eine wellenbewegung. Da

fich das Zieht auch dort ausbreitet, wo keinerlei

materielle Teilchen fich befinden- z. B. im luft
leeren Baum, fo nimmt man eine befondere Zub

ftanz an, in dem fich diefe wellen ausbreiten, den

Äther. Diefer gilt alfa als Träger der wellen
bewegung, und zwar pflanzen fich die wellen im

Äther mit einer Gefchwindigkeit von 300 000 llilo
meter pro Zekunde fort.

Zunächft fragt es fich nunF ob diefer Äther
der fich auch im Innern der materiellen liörper
befindetf an den Bewegungen der ltörper teilnimmt

7 7 ,7" 77 77.7.77* 7 7
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oder niäft. Ein von Fizeau angeftellter verfuch
gibt auf diefe Frage Auskunft. Fizea u ließ einen
fiihtftrahl durch ein mit fließendem Waffer gefülltes
Aohr gehen und maß die Lichtgefchwindigkeit ein
mal i'n Aichtung des fließenden Waffers. das andere

Mal in entgegengefetzter Richtung. Wenn der Ather
vom Waffer mitgeführt würde. hätte fich im erfte
ren Falle eine größere. im zweiten Falle eine

kleinere (befch-windigkeit als die normale ergeben

müffen. und zwar. wenn man die Lichtgeiihwindig
keit mit e. die Strömungsgefchwindigkeit des Waf
fers mit u bezeichnet. im erften Falle (7-f-e. im

zweiten e
-- ir. Ebenfo wie ein Dampfer mit einer

Eigengefchwindigkeit von 10km pro-Stunde. der

auf einem Fluffe fahrt. der in der Stunde 1km
talab fließt. mit dem Strome 11km. gegen den
Strom 9km in der Stunde zurücklegt.
Der Fizeaufrhe verfuch- zeigte jedoch. daß im

erften Falle die (befchwindigkeit weit kleiner als

(_--f-i-. im zweiten Falle weit größer als 0-- i
rvar. woraus hervorgeht. daß der Ather nur in
einem fehr geringen Maße vom Wafjer mitgenom
men wird. Wie Verfuche mit anderen Stoffen als

Waffer ergaben. hangt der Grad der Mitführung
von dem Brechungskoeffizienten des betreffenden

Stoffes ab. if
t aber ftets nur fehr klein.

Wenn das aber der Fall ift. und die lio'rper
fich daher anfrheinend wie ein Sieb dura) den Ather
hindurchbewegen. dann könnte man erwarten. daß

auch die himmelskorper. zZ, die Erde. fich in der
gleichen Weife verhalten. der Ather daher an den

Bewegungen der himmelskörper nicht oder nur in

fehr geringem Maße teilnimmt. Dann würde man

ein Aerht haben. den Ather. wenn auch nicht als

abfolut ruhend. f0 doch in einem viel höheren Sinne
als ruhend zu betrachten als irgendeinen anderen
liörper im Weltenraum. Der Ather würde dann
gewiffermaßen ein vor allen anderen Shftemen be

vorzugtes Shftem bilden. und es ware fchließlich
nur noch eine Frage des fprachlihen Ausdruckes.
diefes Shftem als abfolut ruhend zu bezeichnen.
Die Möglichkeit einer Feftftellung abfoluter 13e
wegungen. die an der hand mechanifcher verfuihe

nicht gegeben war. tritt hier im Bereiche optifcher
und elektromagnetifcher verfurhe von neuem hervor.
So müßte auch. da fich die Erde mit einer Ge

fchwindigkeit von 30km pro Sekunde durch den

Weltenraum fortbewegt. falls der Ather an diefer
Bewegung keinen Anteil nimmt. diefe Aelativbe
wegung der Erde zum t-'ither fich bei optifchen ver

fuchen bemerkbar machen. Die Erde müßte ge

wiffermaßen von einem Atherfturm umbrauft oder

beffer gefagt. durch-brauft erfcheinen.
den [lach-weis eines folchen mit Zeftimmtheit

erwarteten Effektes follte ein von lliichelfon ange
ftellter *berühmter verfuch ergeben. den wir zunachft
an einem akuftifchen Zeifpiel uns klarmachen wollen.

Bekanntlich legt der Schall in einer Sekunde

eine Strecke von 333 m zurück. Stellen wir uns nun
einmal einen 333m langen. ganz offenen Güter

zug vor. der zunächft auf dem Geleife ftillfteht. Am

hinteren Ende des legten Wagens befinde fiih eine

ebene Wand. vorn auf der Lokomotive ftehe ein

Mann bewaffnet mit einer piftole und einer Stopp
uhr. Der Mann feuert die piftole ab und fe'zt im
gleich-en Moment die Stoppuhr in Gang. Der Schall

durch-läuft die 333m lange Strecke bis zum letzten
Wagen in einer Sekunde. wird dort an der Wand

reflektiert und läuft in abermals einer Sekunde

wieder nach vorn. Wenn der Mann in dem Augen
blick. in welchem er das Echo des Schuffes ver

nimmt. die Stoppuhr anhiilt. wird er finden. daß
inzwifchen zwei Sekunden verfloffen find.

Jetzt foll fich der Zug in reizt flhneller Fahrt
befinden. und zwar fall die Luft nicht vom Zuge
mitgenommen werden. fondern ungeftört über dem

Zahndamm ruhen. wobei der 13eoba:hter es fich ge

fallen laffen muß. daß ihm infolge der Fahrt der
Wind um die Ohren weht. Wie wird der gleiche
Verfuch jetzt ausfallen? :ift der Schuß abgefeuert.

lauft der Schall wieder auf den letzten Wagen zu.
den er bei ruhendem Zuge in einer Sekunde er

reichen würde. jetzt kommt ihm aber der letzte
Wagen mit der Wand entgegen. er wird fie daher

fchon vor Ablauf einer Sekunde. alfo in kürzerer
Zeit als vorher erreichen. Er wird reflektiert und

lauft wieder nach vorn. jezt läuft aber der Mann
mit der Stoppuhr vor ihm fort. er muß ihm nach

laufen und wird daher. bis er ihn erreicht. nun

mehr mehr als eine Sekunde gebrauchen. Alfa
denken wir und der Mann mit der Stoppuhr. wer
den fiih Zeitgewinn auf dem einen und Zeitverluft

auf dem anderen Wege ausgleichen und die Stopp

uhr wird wieder zwei Sekunden anzeigen. Der
Mann if

t

zunächft fehr verwundert. daß fie mehr
anzeigt. aber bei einigem nachdenken werden auch
wir finden. daß unfere Aechnung doch nicht ganz
ftimmen kann.. nehmen wir einmal an. der Güter
zug führe mit einer (befchwindigkeit von 333m
in der Sekunde. dann wird eine halbe Sekunde

_nach Abfeuern des Sch-uffes der Schall 116'/._.m zu
rückgelegt haben. und in der gleichen Zeit if
t

ihm
die reflektierende Wand tivi/:m entgegengekom

men. die Reflexion findet alfo bereits nach einer

halben Sekunde ftatt. [lach erfolgter Reflexion läuft
der Schall wieder nach vorn. und zwar mit einer

Gefchwindigkeit von 333m in der Sekunde. mit
der gleichen Gefüzwindigkeit läuft aber der Mann
mit der Uhr vor ihm fort. diefer wird das Erho
alfo nicht nach zwei Sekunden vernehmen. fondern
überhaupt nicht mehr.
Bei geringerer Zuggefchwindigkeit if

t das Ergeb
nis weniger überrafchend. aber wir werden ohne
weiteres einfehen.'daß bei fahrendem Zuge der

Schall fiir den hin. und Aürkweg ftets mehr ge
brauchen wird als zwei Sekunden. Legt der Zug
in einer Sekunde i- Meter zurück. fo legt der Schall
beim hingang relativ zum Zuge 333+»- Meter

zurück. alfo durchläuft er die ganze Länge des

Zuges von 333m 1n333+y Sekunden. wie das

eine einfache Aegeldetrirechnung ergibt. beim liück
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gang legt er aber relativ zum Zuge in einer Se

kunde nur 335 7 [tiefer zurück und braucht daher.
bis er wieder am vorderen Ende angelangt ift.

333333 x,
Sekunden. die Gefamtzeit fiir hin: und

.
*
333 335

"

herweg if
t

alfo(333+x, -
f-

535A?
Sekunden.

Wan fieht daraus. daß nur. wenn e : 0 i't. alfo
wenn der Zug ftiufteht. der ttlammerausdruck gleih

2 wird. Setzt man beliebige andere werte von 0

bis 333 für e ein. fo ift der wert ftets größer
als 2, 13eftd'nde der ganze Zug aus einem langen

gefchloffenen wagen und fiihrte man den perfuch

im Innern aus. wiirde man natiirlich auch bei be
liebigen Fahrgefchwindigkeiten ftets den wert 28e
kunden ermitteln. denn in diefem Falle nimmt ja

die Luft. die den Schall vermittelt. an der Fahrt
teil und die Aelativgefchwindigkeit n zwifchen Zug
und Luft ift dann ftets [full.

Wir wollen. bevor wir weitergehen. unferen
ttlammerausdruck in eine etwas andere Form brin
gen. fo daß er auch-fiir andere Entfernungen als

333m und andere Gefchwindigkeiten als die des

Schalles gilt. nennen wir die Entfernung] und
die Ausbreitungsgefchwindigkeit (e. fo erhiilt unfer

. l t ,g
Ausdruck die Form (_x, -f- (_M x, Sek. zur! 0

21 . ,

wird daraus * - . fiir alle anderen Falle formen wir die
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F) Sekunden. plan fieht der
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Ulammerausdruck in. wenn x* nicht gleich nun in,
ftets .etwas größer als 1

. die Zeit alfo ftets etwas

größer als

2
6
] Sekunden,

Einen ganz ähnlichen perfuch wie der. den
wir foebenifiir den Fall der in Luft fich ausbreiten
den Schallwellen bei ruhendem und fahrendem Eifen
bahnzuge betrachtet haben. ftellte nun michelfon
fiir das Licht an. an die Stelle der Luft trat alfa
hier der Ather. und ftatt des fiir diefe Zwecke viel
zu langfamen Eifenbahnzuges wählte miihelfon die
mit 30 km (befchwindigkeit durch den Weltenraum
eilende Erde. michelfon ließ das von einer Licht
quelle ausgehende Licht *auf einen in nicht fehr weiter

Entfernung aufgeftellten Spiegel fallen. der das

Licht" zum Ausgangspunkte zurückwarf. natiirlich
kann man die Erde nicht wie einen Eifenbahnzug

nach Belieben [ftillhalten und fich fortbewegen laffen.
michelfon half fich daher fo. daß er feinen Apparat

fo aufftellte, daß der Lichtftrahl fich teilte und ein

. . . . . . . . . . . . . . . .1“

Teil in Aichtung der Erdbahn. der andere fenkrerht
zu diefer Richtung verlief. Fiir diefen zweiten
kann die Erdbewegung keinen Einfluß auf die
Zeit haben. die das Lich-t zu einem hin: und her
gang gebraucht. pa man ferner fo kurze Zeiten.
wie fie hier in Zetracht kommen. nicht ohne weiteres

meffen kann. bediente fich michelfon einer Inter

ferenzmethode. indem er beide Strahlen zufammen
auf einen Schirm fallen ließ. Es bilden fich dann

helle und dunkle Streifen auf dem Schirm. foge
nannte Interferenzftreifen. Die Lage diefer Strei

fen wurde beftimmt. dann wurde der Apparat um
90" gedreht. fo daß nun der zweite Strahl in Aich
tung der Erdbewegung. der erfte fenkrecht dazu ver

lief. wiihrend alfo nach unferen oben abgeleiteten

Formeln in der erften Stellung des Apparates der

l

erfte Strahl

( [72)
Sekunden. der zweite

Sekunden fiir feinen weg gebrauchen müßte.

wiirden in der dazu fenkrechten Stellung des Appa
rates beide Strahlen ihre Rolle vertaufchen miiffen.
Das hatte fich in einer perfchiebung der Interferenz
ftreifen zeigen miiffen. Zwar find die Differenzen
fehr gering. denn. wie die Formel zeigt. hängt der

Unterfchied von der Größe f*

ab. Linn if
t i- Y

30 km. e die Lichtgefchwindigkeit aber 50() 000 1cm.
1 . . . .

100-()*0
. und diefer kleine Zruch ins Quadrat

1 . .

erhoben [00050000, Aber die von 1111chelfon

benutzte Methode der Interferenzftreifen war fo

fein. daß auch noch kleinere Unterfchied: hätten be:
merkbar fein müßen.
Zur größten Überrafchung ergab fich aber

keinerlei Unterfchied. in welche Lage der Apparat
auch gebracht wurde. p. h. mit anderen Worten.

x
.

l. alfo

p
die Lichtgefchwindigkeit if

t

trotz der Erdbewegung

nach allen Richtungen die gleiche. von einem Ather
wind oder gar einem Atherfturm war keine Spur
zu bemerken. Eine Aelativbewegung zwifchen Erde
und Ather war nicht feftzuftellen. vielmehr mußte
man auf Grund diefes perfuches annehmen. daß
der Ather an der Erdbewegung teilnirnmt.

Der Zizeaufche ebenfo zuverläffige perfuch be
fagt aber: der Ather nimmt nicht an der pe
wegung der tiörper teil oder tut das nur in ganz
geringem Maße. und eine ganze Aeihe von anderen
optifchen oder elektromagnetifchen perfuchen be

fagen das gleiche.
plan hat auf verfchiedene [peife verfuch-t. aus

dem Zwiefpalt herauszukommen. der fich aus diefem
unerwarteten Aefultat des michelfonfchen perfuches
ergab.

Lorenß griff zu dem etwas verzweifelt erfchei
nenden Ausweg. daß er annahm. die erwartete

Zeitdifferenz if
t

zwar vorhanden. fi
e tritt aber

aus dem Grunde nicht in Erfcheinung. weil fich

..



alle iiörper bei einer Bewegung in Richtung diefer
Bewegung zufammenziehen, Infolgedeffen verkürzt
fich auch das (beftell, das beim michelfonfchen per

fuch die Lichtquelle und den Spiegel trägt. fobald
man es in die Richtung der Erdbewegung bringt,
und zwar if

t die perkürzung genau fo groß, daß der

zu erwartende Effekt dadurch ausgeglichen wird.
Da diefer perkürzung (forentz-Liontraktion) jeder

Uörper und jeder Waßftab unterliegt, fobald er in
Lichtung der Bewegung gebracht wird, ift von einer

folchen perkürzung nichts wahrzunehmen. diefe if
t

ohnehin bei allen praktifch vorkommenden Ge
fchwindigkeiten, die verglichen mit der Lichtge
fchwindigkeit klein find, fehr gering.

Auf Grund diefer Theorie if
t

alfo in einem be
wegten Shftem die Lichtgefchwindigkeit nicht nach
allen Richtungen diefelbe. aber die llatur will nicht,
daß man hinter ihre Schliche kommt und richtet
es daher fo ein, daß der [lienfäj troßdem diefe Unter

fchiede nicht feftftellen kann.

Einftein griff das verwickelte problem von
einer anderen Seite an, indem er ganz radikal
vorging und behauptete, eine Schwierigkeit läge
gar nicht vor. alles fei vielmehr in befter Ord
nung. Um das zu verftehen. müffen wir allerdings
etwas weiter ausholen.

Die Fragej um die es fich bei allen diefen per

fuchen eigentlich dreht, ift, wie wir auf S
. 62 be

merkten. folgende, Kann man durch irgendwelche
Experimente eine Abfolutbewegung im Raume feft
ftellen? Auf mechanifchem wege nicht. wie wir
fahen. und die optifchen Experimente fiihren fchein
bar ebenfalls zu einem negativen Ergebnis. Es
kommt noch hinzu- daß der Gedanke an die Möglich
keit einer folchen Feftftellung etwas Unbefriedigen
des hat.

Ähnlich lagen die perhiiltniffe früher hinficht
lich des Energieprinzipes. hier lautete die Frage:
ift ein perpetuum mobile moglich? Alle perfuche,
einen folchen Apparat zu fchaffen, waren fehlgefäjla
gen, per (bedanke, aus nichts Energie zu fchaffen,
hatte dabei etwas widerfinniges. pas Energie
prinzip kehrt die Sache gewiffermaßen um und
ftellt an die Spitze der ganzen phhfik den Satz:
Das perpetuum mobile if

t unmöglich. Es fragt fich
dann, wie geftaltet fich die phrjfik. wenn diefer Satz
richtig ift.
Ähnlich verführt Einftein und ftellt an die Spitze

der phhfik den ebenfo negativen Satz: Die Zef
ftellung einer Abfolutbewegung if

t unmöglich. Un

möglich alfo auch mit hilfe optifcher perfuche. Es
muß alfo auch unmöglich fein, durch [neffung der

fichtgefajwindigkeit eine folche Bewegung feftzu
ftellenj vielmehr muß fich bei derartigen [lleffungen,

ganz gleichgültig, in welcher geradlinig gleichförmi
gen Bewegung der Beobachter fich befindet, ftets
in allen Richtungen die gleiche Lichtgefäjwindigkeit
ergeben.

Es fragt fich nun genau fo wie beim Energie

prinzipj was für Uonfequenzen ergeben fich dar

-folgenden Gedankengänge fo ungewohnt erfcheinen.

Reg-Bat Ur. p
.
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aus für die phhfikalifche Betrachtungsweifej wenn
man diefes prinzip als richtig annimmt,

Diefe lionfequenzen find merkwürdig genug und

fiihreny wie im folgenden gezeigt werden fall, zu
einem vollkommenen Umfturz unferer phhfikali

fchen porftellungen über Baum und Zeit.

will ich wiffenj ob zwei Ereigniffe an zwei
voneinander entfernten Orten gleichzeitig eintreten,

fo brauche ich dazu an jedem Orte eine Uhr7 die
beide in ihren Zeitangaben genau übereinftimmen,
wie reguliere ich zwei folche Uhren ein? pie

Methode, beide Uhren zunächft an einem Orte zu
vereinigenj fie hier aufeinander einzuregulieren und

dann die eine an den entfernten Ort zu bringen, ift

offenbar nicht ganz fich-er, Denn, ich kann von

vornherein nicht mit Beftimmtheit behaupten. daß
der Gang der Uhr durch den Transport nicht beein

flußt wird. Wenn man alle vorhandenen möglich
keiten prüft, fo kommt man zu dem Aefultat, daß
man nur mit hilfe optifcher bzw. elektrifcher Signale

zwifchen beiden Orten zum Ziele kommt. Beide

zur Signalgebung benutzten phhfikalifchcn Erfchei
nungen, Licht und Elektrizität, find aber im prin
zip Wirkungen des Athers. Alle diefe Signale breiten

fich mit Liäjtgefchwindigkeit im either aus. Alle

nur denkbaren Arten der Uhrenvergleichung werden

fchließlich auf folche Signalmethoden hinauskommen
oder fie als Grundlage benutzen.
Wir wollen uns nun die Aufgabe ftellen, zwei

folche voneinander entfernt aufgeftellte Uhren in ge
naue Übereinftimmung zu bringen *)

. Die beiden

Uhren feien an den punkten k und 8 an einem Eifen
bahndamm aufgeftellt. por jeder Uhr ftehe ein Wann
mit einer Blinklampe l4l bzw. l.2 und gebe bei jeder
vollen minuteF die feine Uhr zeigt. einen fichtblitz.
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mit einem maßftabe mißt man die Entfernung zwi
fchen r

t und B und ftellt genau in der mitte zwifchen
diefen beiden punkten bei 0 einen Beobachter mit
einem winkelfpiegel Zpj fo daß er beide Blinklam
pen mit einem Blick beobachten kann. pa das Licht
zum Zurücklegen der Strecke NC die gleiche Zeit

braucht wie für die Strecke 138, gehen die Uhren
offenbar dann genau fhnchron, wenn der Beobachter

_*) Es handelt fich bei dem hier befchriebenen ebenfo
wie bei einer Anzahl der fpäter angeführten perfuche um
(bedankenexperimente. pie dabei in Ericheinung treten
den Zeit- und fängenunterfäjiede find in Anbetracht der
großen fiäjtgefchwindigkeit und bei den kleinen praktifch

erreichbaren Gefchwindigkeiten der bewegten Aörper mit
hilfe von Uhren und Waßftäben tatfächlich nicht zu be
obachten. pas ift ja eben der Grund dafür, daß uns die

Der

einfachen 'parftellung halber denken wir uns jedoch einmal',
wir hätten genügend feine Inftrumente und fo gefchirkt und
fihnell arbeitende Beobachter, daß die unmeßbar kleinen
Abweichungen wirklich feftftellvar wären.

..
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in l) beide Lichtblitze ftets genau gleichzeitig wahr
nimmt. [lach einer Reihe von Derfuchen wird es ge
lingenf diefen Shnch-ronismus herzuftellen. Mit hilfe
der beiden fo regulierten Uhren kann ich nun jeder

zeit feftftellen. ob zwei Ereigniffe in k und 8 gleich
zeitig auftretenf oder ob das eine friiher war als das

andere.

Wie verhält fich die Sache aber, wenn ich die
Beobachtungen von einem fahrenden Eifenbahnzuge

anftelle? Auf einem Zuge feien im gleichen Abftande
wie dem von t4 und B ebenfalls Uhren tl“ und B' mit

je einem Beobachter aufgeftellt und genau mitten da

zwifchen bei (Y ein Beobachter mit einem Winkel
fpiegel Ip". Der Zug fahre an .Alz entlang in der
Richtung des pfeilesj in einem beftimmten Augen
blick werden fich dann tt und kl, B und 8'. (l und 6'
genau einander gegeniiber befinden. nehmen wir

an. das fei genau dann der Falk wenn die Uhren
in k und B 12 Uhr Mitternacht zeigen, beide Beob
achter in a- und B' fehen in diefem Moment die
Lampen aufblitzen und bemerken, daß die Uhren d

bzw. B genau 12Uhr zeigen. fie ftellen daher auch
ihre Uhren auf 12 Uhr. Da fi

e von den Bahndamm
leuten gehört haben, daß die Uhren e und 8

genau fhnchron gehen, werden fi
e das nun auch von

ihren Uhren annehmen.
Was fagt aber der Mann in (7' dazu? Diefer

wird ebenfo wie der Mann bei () das Aufblitzen der
Lampen bemerken, die fich ja im Moment des Auf
blitzens genau in der hohe von e.- und 8' befanden.
Da der Mann fich aber auf die Lampe D1 zu und von
der Lampe lt? fortbewegt, wird er das Aufblitzen
der Lampe ll! einen Moment friiher wahrnehmen als
das der Lampe l.,2 und wird daraus den Schluß
ziehen, die Blitze find nicht glei-hzeitig erfolgt, die

Lampe [.1 hat etwas friiher geblinkt als [tz. alfo

dürften auch die Zuguhren in diefem Augenblick nicht
auf die gleiche Zeit geftellt werden. .ti mußte auf
etwas vor 12 bzw. t?" auf etwas nach 12 Uhr ge
ftellt werden.
Wir kommen alfa zu dem verwunderlichen Be

fultat, daß zwei Ereigniffe. die fiir den Beobachter
in (Z gleichzeitig erfolgen. fiir den in 0* ungleichzeitig
find. Man wird zunächft den Einwand machen. diefer
Schluß fei falfch, der Mann in 0' fei im Irrtum,
er habe nicht berücl'tfichtigt. daß er fiäf in Richtung
des pfeiles bewegef der Mann in 6 aber ftill ftehe.
Man könnte den Verfuch ja mit Sch-allfignalen

machen und wiirde dann, wenn man ebenfo fchlie
ßen wiirde, wegen der langfameren Ausbreitung der

Schallwellen noch einen größeren Unterfchied in den

Zeitanfchauungen von 0 und t7' konftatieren.
Diefer Einwand if

t

jedoch falfoh. denn bei einem

Derfuihe mit Schallwellen kann der Mann in (J' ohne
weiteres feftftellenj daß er fich relativ zur Luft.
dem Träger der Schallwellen bewegtf er bemerkt
einen kräftigen Luftwind und kann, wie wir auf
S. 63-64 fahen, auch feftftellen, daß die Zortpflanzungs
gefchwindigkeit des Schalles gemeffen an feinem Zuge

nach beiden Richtungen nicht die gleiche ift, und kann
an der hand folcher Beobachtungen feine Zeitmeffung
korrigieren. Eine folche tiorrektur fiir die Licht:
wellen gibt es aber nicht. wenn man das Einftein
fche prinzip als richtig annimmt. Denn diefes be
fagt ja ebenj daß es einen Atherwind nicht gibtj daß
der Mann in (7" ebenfo wie der in 6 nach allen
Seiten die gleiche Lichtgefäjwindigkeit mißt. Der
Mann in 8' kann alfo ebenfogut behaupten, ich
ftand ft'ill und der Mann in C

-

hat fich gegen die

pfeilrichtung bewegt, diefer hat alfo falfch gemeffen.
wenn er behauptet, l4 und l.2 haben gleichzeitig
geblinkt. (Schluß folgt.)

0
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Einfeitigkeiten in der Verbreitungsgefchichte der Völker
Von Prof, l)r. Th. Aridi

Der menfchl'iche Geift neigt zu einer gewiffen

Einfeitigkeit. hat er fiir irgend etwas eine neue
Erklärungsmäglichkeit gefunden, fo möchte er fie
alsbald auf alles und jedes anwenden, möchte alles

auf einem und demfelben Wege erklären. So kann

eine neue Theorie zur lange Zeit faft alleinherr
fchenden, zur Modetheorie werden, bis das pendel

der Entwicklung zurückfchwingt und eine neue Lehre
die alte in der allgemeinen Gunft ablöft. So fuchte
die Uaturwiffenfäzaft einft alles durch Zuchtwahl
im Sinne Darwins zu erklären. Dann erfreute fich
die Lamarckfche Anpaffung durch Gebrauch und [licht
gebrauch der Organe wachfender Beliebtheit. flach
der Annahme der in kleinften Schritten fortfchreiten
den Entwicklung ging man zu der befonderen Be

deutung der fprunghaften Mutationen über.

Faft noch ausgeprägter tritt uns die Einfeitig
keit bei der Ergriindung allgemeiner Gefetze ent

gegen. Wir erinnern nur an die Laplacefche Aos
mologief an die hörbiger-Zauthfihe Glazialkosmo
gonief an die pendulationstheorie von Reibifch und

S'imroth, Aus dem Gebiete der allgemeinen Geo

graphie gehört die morphologifche Erklärungsweife
auf Grund der Davisfchen Zhklentheorie hierher.
Immer handelt es fich um Annahmen, die fiir ein

zelne Fälle einfache und treffende Erklärungen bie

ten, deren Ausdehnung auf alle Fälle aber fchließ

lich die Theorie in Mißkredit bringen muß, denn
die natur mit ihrer unendlichen Mannigfaltigkeit
läßt fich eben nicht in ein einziges Schema fpannen.
Zu folchen Einfeitigkeiten hat nun auch die Er

forfchung der verbreitungsgefchiäfte der Völker ge
fiihrt, Immer wieder unterlag man der Derfuchung,
zuzeiten vorherrfchende Bewegungstendenzen fiir
mehr oder weniger alleingiiltig anzufehen, alle Wei
terentwicklung von einer Urheimat, von einem
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Stammvolke herzuleiten. So fah man ja lange
Zeiten hindurch Afien als das Ausgangsland aller

Raffen und Völker. aller materiellen und geiftigen
Uultur an. und erft einer ganz neuen Zeit blieb es
vorbehalten. Europa in die ihm gebührende Stellung
in der Entwicklungsgefchiafte der Lllenfihheit einzu
fetzen. Gerade in der Gegenwart. die auf lange

hinaus über die Schickfale der Völker der Erde ent

fcheiden wird. dürfte es von einigem Intereffe fein.

auf folche Einfeitigkeiten den Blick zu richten und

.zu fehen. wieweit ihnen ein richtiger liern zugrunde
liegt. Um nicht zu breit zu werden. wollen wir
uns aber dabei in der hauptfache auf Europa und

feine unmittelbaren Uachbargebiete befchränken.

Als vereinzelter Vdlkerfplitter fitzen zwifchen
indogermanifafen und türkifchen Stämmen die ltau

kafier und Georgier von den höhen des liaukafus
bis zum [lordrand Armeniens., eine Baffe für fich
bildend wie im weften Europas die Basken der

phrenäen. Vor drei bis vier Iahrtaufenden tritt
uns diefe Kaffe in viel weiterer Verbreitung ent
gegen. Sie bewohnte damals den größten Teil von

Vorderafien: lileinafien. Armenien. liaukafien.
Sqrien. lllefopolamien und weftiran, in zahlreichen
Völkern. von denen die Lhder. hethiter. Sumerer
und ltoffäer (liufch) die bekannteften find. Alle be

fitzen den rundkdpfigen Thpus. der uns. vielfach
als ..jüdifch“ bezeiäfnet. bei den Ifraeliten. Arme
niern und Uaukafiern befonders häufig entgegen
tritt. alfo bei Völkern. die aus fprachlichen Gründen

zu drei verfchiedenen „Waffen“. richtiger Sprachge

meinfihaften geftellt werden. Vie gleiche Aundk'cip
figkeit und hochwüchfigkeit finden wir auf der

weftlichen Balkanhalbinfel bei der befonders durch
die ltroaten. Serben und einem Teil der Albanier
vertretenen dinarifchen oder adriatifchen Baffe Ve

nikers. und f0 if
t es nicht ausgefchloffen. daß diefe

in engeren Beziehungen zu der vorderafiatifchen.
„alarodifchen“ oder ..urarmenifchen“ Baffe fteht. die

man auch als karifche Aaffe oder als ..lias“-Välker
bezeichnet hat, Diefe dinarifche Baffe kommt auch

noch in den Oftalpen. der weftfchweiz. dem Elfaß.

nordoftitalien. in den tiarpaten und in der Ukraine

vor. Soweit könnte man alfo allenfalls neben den

körperlichen auch fprarhliche ..kaukafifche" Bezie
hungen erwarten. mit größerer Sicherheit aber auf

weftafiatifchem Boden. Viel weiter geht darin aber

wirth *)
. Er verbindet die liaultafier nicht bloß

nach weften hin fogar mit den Basken und Berbern.

fondern auch nach Often mit den Tibetern und

Aoreanern. den Zeniffeiern und Vrawidas. den Thi
nefen und walaien. nach Süden mit den Abeffi
niern, liaukafifche Zufammenhänge fallen alfo den

ganzen mediterranen Kulturkreis wie auch den größ
ten Teil Afiens umfpinnen.

Als Beweisgriinde führt wirth befonders fpraclp
liche an. wir können hier natürlich nicht feinen
Gleichungen im einzelnen folgen, nur auf ein paar

*) A. wmv: liaukafifche Zufammenhänge. Beiträge
zur Baffenkunde. h

. 4.
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der bekannteren Völker fe
i

hingewiefen. So bringt
er zufammen die Veneter Venetiens und die der

Vendöe. die wanen der Edda. Vindelicia. den Vene

diger. den plans Vindius der phrenäen. den wan

fee Armeniens. Zergana. das Ti-wan der Thinefen.
abgefehen von ferner liegenden Beziehungen, diefe
Vergleiche reichen alfo allein fchon quer durch ganz

Eurafien. mit den liarern follen vielleiäft liärnten.
Brain und liarft zufammenhängen. mit den Lhdern
die Aluta Siebenbürgens. die Litauer und fetten.
mit den kaukafifchen Iberern Ophir. die hebräer.
die fpanifchen Iberer. die Berber. die Umbrier.
aber auch die Briganten. Bregenz. die Burgunden.

Briten. Bulgaren u. a. Vie kaukafifchen Albanier
werden mit den illhrifchen. italifchen und fpanifrhen.
aber auch mit Albion zufammengeftellt. die Abchafen
mit den Basken. mit Viftula (weichfel) und Vifurgis

(wefer). mit Bhzanz und Vefontio (Befancon). mit

wasgenwald und wafichenftein. die Lesghier mit

den Libhern [lordafrikas. den fhkiern lileinafiens.
den Lakoniern. Leukas. den Liburnern Iftriens. den

Lechen (polen). den Ligurern Oberitaliens. den Li
parifihen Infeln, Diefe Beifpiele dürften genügen.
um zu zeigen. wieweit wirth feine kaukafi,chen Be
ziehungen ausdehnt und wie er hier eine Einzel
erfcheinung über ihre ficheren Grenzen hinaus ver

allgemeinert. Die Erforfchung der Völkergefchichte

auf *fprachlicher Grundlage if
t eben bei aller Be-_

liebtheit ein fehr gefährliches und zu Lllißgriffen

geradezu herausforderndes Gebiet. auf dem man mit

gleicher wahrfcheinlichkeit die entgegengefetzteften

Behauptungen beweifen kann. wie auch noch aus

unferen Ausführungen hervorgehen wird. wirth

if
t

fich ja auch felbft diefer Unficherheit bewußt und

betont die [lotwendigkeit fomatifcher. pfhchologi

fcher. künftlerifcher und anderer Vergleiche. Aber

gerade die befonders wichtigen erften fprechen gar

nicht für feine Annahmen. Er betont zwar die
Aundköpfigkeit der Tibeter. der meiften liaukafier.
der herrfihenden lilaffen der polen und vieler Be

wohner der Alpen und der phrenäen. Aber ein

mal ift es durchaus nicht ausgemacht. daß die Bund

käpfe ftammesgefchichtlich einheitlich find. Sie find
in ihrer Verbreitung f0 auffällig an hohe Gebirge
(phrenäen. Alpen. liarpaten. Vinarifches Gebirge.

lileinafien. Armenien. llaukafus. Afghaniftan. pa
mirgebiet. Tibet) und an von Beitervälkern be

wohnte Steppen und wüften (mongolifche. türkifrhe
und finnifche Völker) gebunden. daß der Gedanke nahe
liegt. die herausbildung der Bundkäpfigkeit mit derarti

gen Gebieten in urfächliche Verbindung zu bringen.
Dann konnte fie aber an verfchiedenen Stellen durch
aus felbftändig entftehen. fo daß fie keinen ficheren
Beweis für die Verwandtfchaft der Völker bilden
kann. lllan muß eben neben der Schädelform auch
andere liärpermerkmale berückfichtigen, Da find
aber die meiften Aundkäpfe von den Alpen bis zu
den phrenäen als Angehörige der alpinen oder Te

vennenraffe kleinwüchfig. im Gegenfaß zu den hoch
gewachfenen Illhrern und Alarodiern. find alfo raf
fenhaft von ihnen verfchieden. Vie polen wieder
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gehören der Weichfelmifchraffe an. die auch ziemlich
klein und dabei langfchädeliger ift. Erft recht be

gegnen uns lange Schädel in Litauen im Gebiete
der nordifchen Kaffe und in Spanien bei den äußerft
langköpfigen Iberern. Die afiatifchen Aundköpfe
wieder weichen in ihrer Gefichtsbildung nicht uner

heblich von den ltaukafusoölkern ab. So müffen
wir denn die Wirthfihe liaukafiertheorie in ihrem
weiten Umfange ablehnen. während fi

e für vorder

afien und vielleicht auch für Südofteuropa recht gut
anwendbar ift. Sie fucht hier den älteften uns be

kannten Bevölkerungsverhältniffen gerecht zu wer

den. [iatürlich werden wir auch hier nicht alle

Wirthfchen Gleichungen gelten (offen können. Sie

bieten in vielen Fällen wohl denkbare. aber nicht
die einzigen Löfungen dar.

Wenn auch Wirth geneigt ift. überall Bezie
hungen der kaukafifchen Aaffe zu fehen. liegt ihm

doch der Gedanke fern. den tiaukafus felbft als Ur
fprungsgebiet diefer völker anzufehen, Solchen .Ge
danken begegnen wir dagegen bei ltraufe *). wenn
er die Serben und tiroaten von den bei plinius
und vtolemäus an den [iordhängen des liaukafus
erwähnten Serben herleiten möchte. die als linechte
im Gefolge der hunnen und Awaren nach der Bal

kanhalbinfel gekommen wären. Uun müffen die

Urflawen mit den alten. vorwiegend im Weißruthe
nenlande fitzenden venedern (Wenden) identifch'fein
von wo aus fich auch ihre fpätere verbreitung
am einfachften erklären läßt. Es müßten dann

alfa fchon am Beginne unferer Zeitrechnung. noch
vor der Ausbreitung der gotifch-en völker nach dem

Schwarzen Meere. flawifche Scharen weit nach Süd

often gezogen fein. Sanft haben wir freilich von
einer folihen völkerverfchiebung niäft die geringfte

liunde. und fie will auch recht wenig zu dem da
mals recht wenig aktiven Eharakter der Slawen

ftimmen. Es erfcheint daher fehr gewagt. aus einer

[lamensgleichheit auf nähere verwandtfchaft zu

fchließen. Man könnte ja vermuten. daß der liame
Serben der alarodifäj-dinarifchen Urbevölkerung ent

ftammte. wie das z. B. bei dem der Albanier mög
lich wäre. aber dem fteht wieder das vorkommen
des Uamens für die Sorben-Wenden entgegen. denen
die füdliche Aaffe ganz fremd ift. So if

t es wohl

wahrfcheinlicher. daß die Serben fich. auf'dem kür

zeren Wege über die Ukraine. Südrußland und
die Walachei von der Urheimat der Slawen zwi
fchen Weichfel und 'l)njepr nach der Balkanhalb
infel gezogen haben. als daß fie bis zur Georgifch-en

heerftraße und dann auf dem gleichen Wege wieder
bis zum vnjepr zurückgezogen wären.

Sehen wir von den älteren verfuchen ab. die
völkergefchichte einheitlich zu erklären. bei denen

erft die hebräer. fpäter die Inder oder auch die
phönizier den Ausgangspunkt bildeten. und bei

denen Wirth nicht mit Unrecht von einer Gelehrten
monomanie fpricht. um dann freilich einer gleichen

*) lt. Uraufe: Über verbreitung und herkunft der
Serben. Geogr. Anzeiger 1916. S. 296-297.

zu verfallen. fo wären für Europa weiterhin die
Uelten hervorzuheben. viefe jetzt räumlich höchft
befchränkte völkergruppe befaß vor 2000 Jahren
weite verbreitung iiber Süddeutfchland. Frankreich
und Belgien. Großbritannien und Irland. große
Teile Spaniens. Oberitalien. das alpine Gebiet.
Weftungarn. Serbien und Galatien in Innerklein

afien. alfo vorwiegend im Gebiete der heutigen

Aomanen. in denen die alten keltifihen völker. wenn

auch fprachlich und raffifch ftark verändert. fort
leben. In diefen weiten Gebieten können alfo kel
tifche Beziehungen nicht auffallen. wie wir fi

e

z. B.
in der verbreitung des Flußnamens Ifer (Ifer in
Böhmen. Ifar in Bayern. Ifere in der Dauphine.
vfer in Flandern. Oife-Ifara in Uordfrankreich)
finden. Aber einmal hat man in dem Bereiche der

alten Wohnfitze der Uelten zu viele Uamen und Ge

bräuche auf diefe zurückführen wollen und dann

keltifche Beziehungen weit iiber den Bereich auch
der ausg-edehnteften Wanderungen der keiten hin
aus gefucht. viefe einfeitige Auffaffung von der

Bedeutung der Uelten begegnet uns z. B. ganz

neuerdings in einer gemeinverftändlichen Überficht
über das Salz in der liultur der vorzeit*). Wenn
da die Rede von keltifihen Salzfiedern in Südruß
land ift. fo war das in einer Zeit zu verftehen. in
der man auch die Kelten als aus Afien ftammend

anfah. heute kann man keltifche Spuren nicht

mehr ..vom Aralfee bis zum Bug“ fuchen. wie das

Troitzfch in dem eben erwähnten Berichte tut. Aber

auch im alpinen Ueltengebiete läßt fich nicht alles

auf diefes volk zurückführen. Der Bergbau muß
hier fchon vorkeltifch fein. Erft die La TSne-Eifen

zeit kann als keltifch bezeichnet werden. nicht aber

die durch eine Bronze-Eifen-Mifchkultur gekennzeich

nete ältere hallftadtperiode.

Im öftlichen Mitteleuropa fpielen im deutfchen
ltolonialland von der Oftfee bis über die Alpen

wendifche namen eine hervorragende Rolle, Auch

hier mag man aber manchmal in der Uamenerklä

rung des Guten etwas zu viel getan haben. Zur

vorficht mahnt uns in diefer hinficht eine neuere

Arbeit von Stuhl**). die in allerdings noch viel ein
feitigerer Weife zahlreiche llamen des Gebietes der

alten Marken aus deutfchen Wortftämmen zu er
klären unternimmt. Biefer Auffatz if

t ein wahres
Mufterbeifpiel für die Einfeitigkeit in der völker

gefchichte. Selbft llamen wie liamnitz. Wefeniß. Uir

nitzfch. Lipnitza oder auch virna. Löbau. Torgau.
Lübeck werden für deutfchen Urfprungs erklärt.

Auch in der Ausdeutung der wirklich deutfchen
[iamen if

t aber die Einfeitigkeit zu erkennen. Alles
und jedes fall mit der pferdezucht zufammenhängen.

fo namen wie Aofental. Aofendorf. Aaufchenberg.

aber auch Auß (Memel) mit Aoß. Wittenberg. Wind
berg. Weißenberg. Lichtenberg. Blankenburg. vleiße.

*f A. Troitzfch: Das Salz in der kultur der -vorzeit.
liosmos 1917. S. 279--281.
**) li. Stuhl: Altthüringifche pferdezucht und pferde

verehrung in der Sächfifchen Schweiz. über Berg und
Tal 1916. S. 98-101. 110-113.
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plaffenburg. pleichfeld. Bleicherode. Schemmel u.a.
mit verfchiedenen namen für ..weißgeborene“ Schim
mel. Auf diefe weife läßt fich faft jeder [lame in ein

beftimmtes Schema preffen. Zweifellos if
t

auch in

diefer Arbeit manches beachtenswert. wenn auch
unter einer Menge unbrauchbarer Vergleiche ver

fteckt. Aber entfchieden find nicht immer die pferde

die Eaufpaten bei der Benennung der Orte gewefen.

noch weniger aber werden wir in unferem Gebiete

vorwendifche deutfche namen annehmen dürfen. Es

if
t ja hbchft bezeiäfnend. daß wir die wendifchen

namen durchweg in den landwirtfchaftlich günftige
ren Gebieten. in feit alters offenen Geländen fin
den. die fich-er deutfchen aber in den Gebirgen und

alten wäldern. pie Befiedelung muß alfo von den
wendifchnamigen Bezirken zu den deutfch-namigen
fortgefch-ritten fein. peutfche Liamen können kaum

in die vorwendifche Zeit zurückreichen. wo aber
deutfche und wendifche namen nebeneinander vor

kommen. wie Lindenau neben Leipzig. da müffen
die erfteren als die jüngeren betrachtet werden. was

vielfach auch aus der gegenfeitigen Lage hervorgeht.

Da wir aber zweifellos im Bereiche der vorwiegend

wendifchen liamen auch deutfche [iamen finden. fo if
t

es durchaus möglich. daß auch in manchem noch für
wendifch gehaltenen [lamen ein deutfcher ttern fteckt.
Auf diefem Gebiete anregend zu wirken. kann man
der Stuhlfchen Arbeit allenfalls zugute rechnen. die

fonft auf den unkritifchen Lefer nur verwirrend

wirken kann.
lieben den bisher hervorgehobenen Einfeitig

keiten kann man auch von einer einfeitigen Bevor

zugung des Germanentums reden. wie fi
e befonders

in den letzten beiden Jahrzehnten immer weitere
Areife und durchaus nicht nur in germanifchen Län
dern in ihren Bann gezogen hat. Auch mir könnte
man mit einem Scheine des Rechtes den Vorwurf der
„germanifchen" Einfeitigkeit mach-en. habe ih doch
in letzter Zeit mehrfach die große Bedeutung der
Germanen in der Bevölkerungsgefäfichte Europas

betont *). Ohne eine gewiffe Einfeitigkeit oder beffer

Einheitlichkeit kann man ja auch tatfächlich in diefer

Gefchichte nicht auskommen. die indogerm-anifchen
Völker bilden vom Atlantifchen Ozean bis zum
Meerbufen von Bengalen nicht bloß fprachlih eine

Einheit. fondern zeigen in beftimmten Bevölkerungs

klaffen auch körperlich enge Beziehungen an. Alle

diefe Völker müffen alfo ein einheitliches Element

befitzen. dem fie die gemeinfamen Merkmale ver

danken. ))iefes muß aber in der Vorzeit aus feiner

Urheimat in die verfchiedenen indogermanifch-en Län
der eingewandert fein. diefes einigende_ Element

fehen wir eben in den Germanen. d
.

h
. in der hoh

wiichfigen. langköpfigen. fch-malgefichtigen und blon

den nordifchen oder europäifchen Kaffe und ihre

*) Th. Arldt: Vie germanifch-hellenifche Völkerwan
derung. polit.-Anthrop. Monatsfchrift xxx'. 1915. S. 138
bis 149. 204-215. > Die Germanen -- der Jung
brunnen der Völker Europas. Ebenda xtr. 1916. S. 641
bis 653. » Germanifche Välkerwellen und ihre Bedeu
tung in der Bevölkerungsgefchiäfte von Europa. Leipzig
1917.

..

heimat an den Geftaden der Oftfee. wie ttoffinna.
penka. wilfer u,a. Daß von dem baltifchen Ge
biete immer erneute Volkerwellen ausgegangen find.
die mindeftens bis Spanien. Italien. Shrien. Iran
und Dekan füdwärts brandeten. vielleicht aber

auch nach Arabien und Afrika herein. fcheint uns
keine einfeitige Auffaffung von den die europäifche

Befiedelungsgefchichte beherrfchenden Grundgedanken

zu fein. fondern eine Eatfache. die allein die Ein

heitlichkeit des Indogermanentrfpus zu erklären ge

eignet ift.
Aber wenn wir auch annehmen. daß diefe Ger

manenwellen die Gefchichte Europas und Vorder

afiens hauptfäthlich beftimmt. die füdlichen Völker

immer von neuem verjüngt. fie politifch und kul

turell zu höherer Blüte emporgefiihrt haben. fo dür

fen wir doch darüber nicht vergeffen. daß neben

diefem hauptelement auch andere Elemente fich an

der Völkerbildung in Europa beteiligt haben. Viefe
konnten in den erwähnten Arbeiten. deren Zweck

entfprechend. nur ganz nebenbei erwähnt werden,

Für fich allein betrachtet ftellen fie aber auch Er
fcheinungen von großzügiger Einheitlichkeit dar,

Ver Strom der Germanen durchquerte Europa

in der hauptfache in füdweftlicher. füdlicher und

füdäftlicher Richtung. wenn auch einzelne Züge z, B.

in der deutfchen Völkerwanderung von Offen nach

weften gingen. Aber mit diefem viele Jahrtaufende
ungefchwächt fließenden. meridionalen Strome

kreuzte fich ein kaum weniger dauernder äquato

rialer. der von Afien her nach Europa fiihrte. pa

Afien der Erdteil der vorherrfchenden Aundköpfe

ift. mußten auf diefe weife in Europa die kurz
fchiidel immer neuen Zufluß erhalten. So könnten

fchon die vorgefchichtlichen Bundköpfe bis Frank
reich gekommen fein. Doch läßt fich dies nicht ficher

erweifen und die Möglichkeit von deren Entftehung
aus einer europäifchen langfchädeligen Aaffe bleibt

daneben noch beftehen. Auch bei den alpinen Bund

_ kopfen bleibt es ungewiß. 0b.fie fich an die vor
gefchichtlichen anfchließen oder ob fie von Afien her

ftammen. In höchftem Maße, wahrfcheinlirh wird
dies aber bei den Illhrern der dinarifch-en [Kaffe.
die von ttleinafien nach der Balkanhalbinfel her
übergekommen fein dürften und fich dann über die

Alpen weftwärts bis Oberitalien und bis zum Elfaß
ausbreiteten.

[licht weniger wichtig als der kleinafiatifche
weg war für diefe afiatifchen Völkerwellen der

füdruffifche. der von Euran nördlich um das tfafpifche
und das Schwarze Meer herumführte. Aus älteren

Zeiten kennen wir allerdings von folrhen wande
rungen nichts. um fo mehr häufen fie fich im frühen
Mittelalter. Da haben wir zunächft den Einbruch
der hunnen (375). Ihnen folgten nach dem 3u

fammenbruche des hunnenreiches (454) die Bulgaren

(um 480). Bereits im näihften. 6. Jahrhundert
drängten die Awaren nach. die fich bis 566 an den

ltarpaten feftgefetzt hatten. Im 8. Jahrhundert
zogen die Ehafaren vom Ural nach der [trim. im
9. erfchienen die Magharen in Südrußland. 894

...... ............ ...................
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wurden fie durch die petfchenegen verdrängt. die

wiederum 1091 den nachdröngenden Rumänen. Uzen
und palowzern weichen mußten. 1223 erfolgte dann
der Einbruch der Riongolen. an deren Stelle von

1438-1480 die türkifchen Tataren traten. die aller
dings fchon mit den Mongolen ins Land gekommen
waren. Aber wenn wir auch die zufammen einge
wanderten Völker vereinigen. find immer in nur
850 Jahren. von 375-1223. acht afiatifche Völker
wellen aufeinander gefolgt. alfo in Abftänden von

etwa 100 Jahren. Die macht des 11"(0ngolenftaates
von Riptfchak (1223-1480). dann der Rhanate
von Rafan (1438-1552). Aftrachan (1480-1556
und der Rrim (1441-1783). bzw. der das leßtere
beherrfchenden Türkei (1475-1774) und _zuletzt des
großruffifchen Staates (feit 1552) hinderte dann das

weitere gewaltfame Eindringen afiatijcher Rund

köpfe, Auf friedliche Weife kamen dagegen 1759
die mongolifchen Ralmücken nach Europa.

Auf dem füdruffifchen Wege waren in buntem

Wechfel finnifche. türkifche und mongolifche pölker

nach Weften gezogen, bis Frankreich die hunnen.

faft ebenfoweit die magharen. bis Süddeutfrhland
die Awaren. bis polen und Schlefien die Ulongolen
und Tataren. bis an das Adriatifche meer die Bul
garen. bis an die Rarpaten die petfchenegen und

Rumanen. nur bis Südrußland die Thajaren. Die

kleinafiatifche Straße zogen dagegen ganz vorwie

gend Türken. Im 11. Jahrhundert zogen zuerft
die Seldfchukken weftwärts und erfchienen 1037 in

Thoraffan. 1055 in Bagdad. 1075 in Ikonium.

Ihnen folgten neue türkifche Säjaren. zuletzt gegen
Ende des 12. Jahrhunderts die oghufifchen Türken.
die. nach Rleinafien gekommen. um 13.10 nach ihrem
Sultan den Ramen Osmanen annahmen. Während

diefe türkifchen Stämme mit der alten Bevölkerung
des Landes verfchmolzen. braufte der Mongolenfturm

auch hier nur verheerend durch das Land. ohne in

Uleinafien. Shrien und Riefopotamien völkijche Spu
ren zu hinterlaffen (nach 1400),

Das find die ficheren Zuflüffe afiatifcher Ele

mente zum europäifchen pölkergemifch. die der ge

fchichtlichen Zeit angehören. Dagegen können wir
bei Tfchechen und polen nicht mit Wirth eine Weft
wanderung dura) unfer Gebiet annehmen. Roch
viel unficherer find aber die meiften der 21 vor

gefchichtliihen Wanderungen. die Wirth aufzählt.
und die er zumeift nur aus fprachlichen Gründen ver

mutet. hierher gehören die fchon oben bei den

kaukafifchen Beziehungen erwähnten weftlich-en pöl

ker. aber auch die pelasger. Dardaner. Jazhgen.

Rötier. Etrusker. Sardinier. Sizilier. philifter u,a.
pon diefen könnten ebenfalls die rundköpfigen
pölker von Often ftammen wie die Rätier und

wohl auch die Etrusker. aber keinesfalls die lang

fchädeligen. zur iberifchenRaffe gehörenden Sizilier
und Sarden
vergleichen wir die beiden hauptvölkerftröme

Europas in bezug auf ihre Wirkungen. fo fehen
wir. daß die afiatifchen pölkerwellen infolge des

nomadifchen Charakters der von ihnen fortgeführ

ten Völker vorwiegend zerftörend gewirkt haben.
Reine der großen Rulturen if

t

durch fie begründet

worden. wenn auch hammel in den alten Sumerern
Turanier fehen wollte. Wohl haben auch diefe völ
ker mächtige Reiche gegründet. aber diefe hatten
meift nur kurzen Beftand. Dies gilt auch von den
Bulgaren. die als europäifches Volk über 140l)

Jahre alt find. deren alte Reiche fich aber nur
kurze Zeit behaupteten (etwa 700-1000. 1200
bis 1400). Am löngften hat der Staat der Magharen
Beftand gehabt (über 1000 Jahre). Ihm fchließen
fich die Staaten der türkifchen Welle porderafiens
an (über 800. als Osmanenftaat über 600 Jahre).
Alle anderen Wellen haben weit kürzere Zeit nach
gewirkt. die mongolifch-tatarifche über 500. die awa

rifche und die chafarijche je etwa 300. die petfche

negifche 200. die hunnifche und die kumanifche je

etwa 100 Jahre.
Während von diefen afiatifchen Elementen fich

nur die Bulgaren. [Ragharen. Tataren und Os
manen bis in die Gegenwart behauptet haben. und

fünf von den neun Wellen in der heutigen Bevöl
kerung von Europa keine Refte hinterlaffen haben,

haben die germanifchen päikerwellen weit größere
Dauer gezeigt. [licht bloß auf die normannifche

(750-1250) und auf die deutfche Welle (200 v.
bis 600 n. Thr.) gehen europäifche'pölker zurück.
die Skandinavier bzw. die Deutfihen. Angelfach-Jen
und Romanen. fondern auch die älteren Wellen find
durch lebende pölker vertreten, Sa gehen auf die
keltifch-fkhthifäje Welle (1000-200 v. Thr.) die
Uelten und Slawen. in Weftafien die Armenier und

Iranier zurück. auf die hellenifche (1500-1000
v. Ehr.) die Albanier und Griechen. auf die arifche

(vor 2000 v. Thr.) allerdings nur in Südafien die

hindu. Und wie die aus den Germanenwellen auf
tauchenden Völker ein langes Leben befaßen. fo

haben fie auch fehr dauerhafte Reiche gegründet.

Gehen daa) die heutigen Staaten Europas zumeift

auf die normannifche (Skandinavien. Rußland) und
die deutfche Welle (mittel-. Weft: und Südweft
europa) zurück, Der keltifäj-fkhthijchen Welle ge

hörten z.B. die oerfch-iedenen Iranierreiche der 117e

der. perf-er. parther. Saffaniden an. der hellenifchen
das über '2000 Jahre beftehende römifch-bhzanti
nifche Reich. der arifchen die Reiche der hethiter
und der Inder. Reben der politifchen Wachtentwick
lung ging die Blüte einer hohen Rultur her. die

ihren glänzendften Auffchwung bald nach dem Ab

fchluffe der Wanderungen nahm. um fpäter nach

fortfchreitendem perbrauche der nordifchen Elemente

ebenfo ftehen zu bleiben und fchließlich zurückzu
gehen wie die äußere Machtftellung.

Reben den in Europa heimifchen germanifchen
und den afiatifchen pölkerwellen könnten wir fiir
unfern Erdteil eine Beeinfluffung von Afrika her
erwarten. gerade fo wie imJungtertiär und Quar
tär neben afiatifchen Tier- und pflanzenformen auch
afrikanifche nach Europa geftrömt find. Bildete
die germanifche Raffe ein in Europa altrinheimi
fches Element. waren die ofteuropöifchen. wahr.chein-.
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[ich auch die dinarifäjen und vielleicht die alpinen

Rundkäpfe als afiatifchen Urfprungs zu betrachten,
fo könnte als afrikanifches Element nur die niedl
terrane oder iberifche Kaffe Südwefteuropas in Frage
kommen. Tatfächliäf meift diefe enge Beziehungen

zu den nordafrikanifthen Berbern auf, Man hat
diefe durch Wanderungen von Spanien nach dem

Atlasgebiete erklären wollen, ebenfogut können aber
die Wanderungen in umgekehrter Lichtung erfolgt
fein, Diefe Einwanderung müßte allerdings fchon
weit zurückliegen, da uns Iberer als „Läßmen
fehen“ fchon vor der letzten Eiszeit begegnen. Ebenfo
wie bei der Ausbreitung der Germanen und der

afiatifchen Bundköpfe mögen dabei verfchiedene Wel

len aufeinandergefolgt feinF deren letzte durch die
Araber und Mauren verkörpert wurde,

So dürfte fich die Vielheit der europäifchen
Völker auf drei auch geographifch fcharf gefonderte
Elemente zurückfiihren laffen, von denen wir das
nordeuropäifche als groß, langkäpfig und blond,
das afrikanifche als klein, langkäpfig und dunkel,
das afiatifche als rundkdpfig bezeichnen können.

..

Ihre im Verlaufe der Jahrhunderte fortwährend
wechfelnde Mifchung, bedingt durch die immer wie

der erneut in die Länder flutenden Wellenf wie

durch die fortfchreitende Ausfcheidung der kriegeri

fchen Einwanderer der nordifchen und der äftlichen
Elemente durch innere und äußere liämpfe, hat die

uns bekannte gefchichtliäje Entwicklung der euro

päifchen Völker und Staaten veranlaßt und auch
die gegenwärtige Verbreitung Machtftellung und
ltulturentwicklung der verfchiedenen Stämme wie

auch ihren ganzen Volkscharakter beeinflußt. Sie

bedingt auch die Zukunftsausfichten der einzelnen
Volker, die wir nach den Erfahrungen der Ge

fchichte für um fo günftiger anfehen müffen, je grö

ßer bei fonft gleichen Umftänden der Anteil ift, den

die Angehörigen der germanifchen Kaffe von dem

Volke bilden. Darin liegt ein gutes Teil hoffnung

fiir die zukünftige Entwicklung von Mitteleuropa
begründet, find doch hier trotz aller Mifchung mit

alpinen, dinarifchen und oftlichen Elementen die

Germanen der Baffe nach zweifellos ftärker ver

treten als bei den Romanen oder Slawen.
0

000x000

Unfere Eulen / Von Drofeffor Dr. Konrad Guenther
In wunderbarer harmonie wahrt die liatur

ihre Stimmungen. Da gibt es nirgends Mißklänge
oder Farben, die in ein Bild nicht hineinpaffen.
Zum hohen Buchenwald paßt der fchmetternde Schlag
des Buchfinken, in dem jubelnden langdauernden

Lerchengefang fcheint das leuchtendeF unendliche Blau
des himmels felbft eine Stimme erhalten zu haben,

und im Schilf fingen die Aohrfänger ihre Weifen,

die wie das Aneinanderreiben der halme klingt.

hell und klar, frifch und freudigf wie die Farben
find auch die Töne der natur am Tage.
Anders. wenn Dunkel auf die Erde niederfinkt.
Wie ftille Abendglocken läutet der Gefang des Bot

kehläfens den Beginn der [lacht ein und dann er

Abb. 2. Waldohreule (Zsio otns).

.... .. ................................p'
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fchallt der ernfte. fchluchzende Gefang der [laihtigall.
der die fchwermütige Stimmung der [lacht wieder

gibt. Stille if
t es auf der waldwiefe. leife nur

raufcht es in den wipfeln der Bäume. Da plötz

Abb. 5
.

Steinkauz (Klin-iii* nootno).

lich tönt ein langanhaltender. klagender Auf durch
die Stämme hindurch. Es if

t ein dunkles pfeifen.

wundervoll eingeftimmt in das ftille Leben der [lacht.

die Stimme des waldkauzes.

Dunkel. geheimnisvoll wie die [lacht. find die

Stimmen unferer Eulen. Ift der Auf des wald
kauzes (Az-rnium aluov). Abb. 1

. ein langgezoge

nes pfeifen. das man nachahmen kann. indem man

fo tief pfeift als man vermag, dabei etwas
vibriert

und in die höhe geht. fo hat die zweite unferer wald

eulen. die waldohreule (keit) 0in5). Abb. 2.

einen einzelnen dumpfen Ton. wie ..hump“. der

in Atempaufen mehrfach hintereinander ausgeftoßen
wird, Es klingt manchmal wie fernes hundegebell.

dazu klatfcht die Eule von Zeit zu Zeit mit den

Flügeln. indem fie fie unter dem Leibe zufammen
fchlägt. und der Laufcher glaubt peitfchengeknall zu

hören. So mag die Sage von der wilden Jagd ent

ftanden fein. Auch weber hat das in der wolfs

fchlucht nachgeahmt. dazu den waldkauzruf durch
.,Uhui“ wiedergegeben.

Zu feinen dumpfen. aber fchönen Lauten fügt der

waldkauz ab und zu auch lebhafte und kreifchende.
etwas näfelnde Töne dazu. die 'wie die Stimme

eines liobolds klingen und befonders von den jun

gen Vögeln ausgeftoßen werden, Sie '[affen fich

etwa durch ..liuwitt. tlurritt" wiedergeben. In die
fen Tönen if

t der kleine Vetter des waldkauzes.

der Steinkauz (küren-3 nietun). Abb,3. [lleifter.
Er if

t es denn auch. der das Entfetzen abergläubi

fch-er alter Frauen hervorruft. denn ihn hört man

auch im Dorf in nächfter ['(ähe der häufer. da er

gern fein [left in höhlen von Obftbäumen baut

und den [lienfchen nicht fcheut. Und in der Tat.
mancher mag erfchrecken. wenn er bei der Lampe

fitzt und nun die unheimlichen Töne hört. denen
das Volk eine ganz befondere Deutung gegeben hat.
Draußen liegt finftere [lacht. plötzlich ein leifes
Geräufch. wie Tritte vor dem Fenfter. Eine dumpfe
Stimme ruft leife ..ghuk. ghuk“. er klingt wie
..k0mm. komm", Und nun fährt der Laufchende zu
fammen. ..liuwiff. kuwiff. gwi kukukuk“. erklingt's
hell und kreifchend. ..liomm mit. komm mit.- Birch
hof. hof. hof“. glaubt man zu hören. und noch
heute trifft man die Meinung. daß ein folcher Auf
den Tod eines Familienmitgliedes zur Folge habe.
Auch die andere Eule. die die [iähe menfchliäfer

wohnungen nicht fcheut. der Sch l eier ka u z (Ztrix
tluiiiiiiea). Abb. 4. ftößt unheimliche Töne aus. Zie
klingen wie das Schnarchen eines fchlafenden men
f-chen und werden von fauchenden. heiferen. jam
mernden Lauten unterbrochen. Leuten. die nicht
fchlafen können. mag die nächtliche Buh-eftörung
durch die Schleiereule verhaßt fein. aber f0 fchlimm
wie die [[lufik liebestoller [later if

t das Eulen
konzert noch lange nicht.
Die anderen der bei uns vorkommenden Eulen

wird man feltener zu hören bekommen. weil fie
in Deutfchland nicht häufig find. Der reizende kleine
Sperlingskauz ((Zluuoiäium paseerinum). Ab
bild. 5. rechts. pfeift wie ein Gimpel. die nicht viel
größere Zwergohreule (Br-oi»- .s-eopa), Abb. 5

links. ein füddeutfcher Vogel. lä'zt ein langgezogenes*

„Thin“ hören. Der A a u h f u ß k a uz (biz-etwa tens

Abb-1 Ichleiereule (Ztrix tinininen),

............. ............. .. ....v ................. ......-............W
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walmi). Abb.6. ruft ähnlich wie der Steinkauz; wo
er aber vorkommt. if

t er ein fcheuer Waldvogel. vie
Sumpfohreule (11310 aeeipitrjnus). Abb.7. ein

Gaft aus dem hohen Aorden. der fich aber mancher
orts .auch bei uns heimifch macht. hat ein fehnfuchts
volles Trillern als paarungsruf. Und was den
flachtkönig Uhu (linda ignorns). Abb. 8. anbetrifft.

fo ift fein prachtvoller Auf. von dem er den liamen

hat. leider in Beutfchland nicht mehr
- mit ein paar

Ausnahmen - zu hören.
Denn leider gehören die Eulen zu den Tieren.

die wenig Freunde bei uns haben und viel verfolgt
werden. Und doch zählen fi

e
zu den niißlich-ften Be

wohnern von Wald und Feld. Freiherr Geht von
Schweppenburg. der nicht weniger als 21654 Aefte
von Mahlzeiten deutfcher Eulen unterfuchxte. fand
darin 55 37() Wirbeltiere. wovon 73 vom hundert
auf Mäufe. 23 vom hundert auf Spitzmäufe kamen.
Die Eulen find fomit ganz befonders gefährliche
Feinde der fchädlichen Mäufe. die ohne fie über

handnehmen würden.

Gerade. wenndie haupttätigkeit der Mäufe be
ginnt, und die meiften anderen Mäufeoertilger fich
zurückgezogen haben. erfcheinen die Eulen auf dem

platze. vie Sonne if
t untergegangen. Schatten brei

ten fich über die Wiefe. va erfcheint am Aande
eines Loches ein fpißes [läsch-en. zieht die Luft ein.
daß die Schnurrhaare zittern und verfchwindet wie
der. voch bald if

t es wieder da. und nach mancherlei
vorfichtigem vor und Zurück eilt es nun fchnell feinen
Laufgang entlang. Alles fcheint ficher. und munter

Abb. 5
.

Links: Zwergohreule (Zeops seojis); Rechts:
Sperlingskauz ((ilnueiclinrn pussarinurn).

beginnt das Tierchen eine heufchrecke. die in feinem
Wege faß. zu verfpeifen. plötzlich fährt es zufam
men. Lautlos if

t eben ein Schatten über ihm hin
weggefchwebt. Schnell wendet das Mäuschen und will

..........»..................... .............. ........ ............. ..„..

feinem Loche zueilen. aber das feine Ohr des Fein
des hat das leife Geräufch gehört. die Eule fchwenkt
ein. und in einem Augenblick if

t das Mäuschen ge
packt und auch fchon erdolcht. “l)enn nadelfcharf find

e
f.
1

l
-B

Abb. 6
.

Aauhfußkauz (Fre-talk tckngnixrlnii).

die ftark gekrümmten Arallen. die an kurzen. be

weglichen Zehen fitzen.
Lautlofen Fluges fchwebt die Eule nun einem

Baume zu. um auf einem ftarken Aft die Beute zu
verzehren. Die Eule zerfleifcht ihre Beute nicht
gern. fondern fuch-t fie ganz hinunter zu würgen.
Sie faßt die Maus mit dem Fang und bringt fi

e in
den weit geöffneten Schnabel. um fi

e dann mit

nach hinten geworfenem ltopf mühfam hinunterzu
arbeiten. Geht es nicht. fo wird das Tier wieder
herausgewürgt. dann mit Fängen und Schnabel ge
knetet und gequetfcht. worauf der verfuch von neuem

beginnt,

Ift die Bewältigung der Beute gelungen. dann
beforgt der fcharfe Magenfaft die Zerfetzung. nur

Anochen und haare werden nicht verdaut. fondern
ballen fich zufammen und werden dann als ..Ge
wölle“ ausgefpien. Auch diefes if

t wieder eine

fchwere Arbeit. Die Eule fchließt und öffnet die

Augen. tritt von einem Fuß auf den andern. fchüt
telt fich. fperrt den Schnabel weit auf und endlich
entläd fie fich des anfehnlich-en Balles. vie Gewölle
ermöglichen es. die nahrung der Eulen leicht zu be

ftimmen.
Alles am liörper der Eule if

t darauf berechnet.

ihr bei der nächtlichen Jagd zu helfen. vie Augen

befitzen eine Schärfe. die wir kaum begreifen kön

nen.- es if
t

doch wahrlich wunderbar. wie der vogel
in der nacht von feinem Baum aus das in der

Wiefe dahinhufchende Mäuschen erblicken kann!
Aber der Augapfel if

t bei den Eulen auch nicht rund.

.......
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wie bei uns. fondern wie ein Fernrohr ausgezogen
und im Augenhintergrunde fteckt ein kammartiges

Gebilde. deffen Bedeutung man nicht kennt. das aber
gewiß die Sehfähigkeit unterftülzen foll. Auäf das

Gehörorgan der Eulen if
t gut ausgebildet. Befitzen

diefe Tiere doch eine beweglich: hautfaite gleich der

Ohrmufchel der Säugetiere. die als fchallfangender
Apparat durch einen ebenfalls aufftellbaren Feder
kranz noch verftärkt wird. Zu diefen Sinnen kommt
als vorzüglich-er Fangapparat der Fuß oder Fang
mit den .beweglichen Zehen und fcharfen lira'len und
das weiche Gefieder. das den an und fiir fich fehr
fchlanken ltärper der Eulen dick anfchwellen läßt
und beim Flug den Luftwiderftand mildert. Auch
der Band der Flügel ift nicht kantig. fondern ge

Abb. 7
.

Sumpfohreule (Asia aeeipitrjnns).

zähnt. indem die Federn verfchieden weit heraus
ftehen. alles Anpaffungen. den Flug der Eulen laut
los zu machen. fo daß fie ihre Opfer unverfehens
überrafchen können,

Am Tage fitzen die Eulen ftill in einer dunklen
Ecke oder an einen Baumftamm gedrückt. und da if

t

es wieder ihr Gefieder. das in feiner rindenartigen

Zeichnung fie vor den Augen anderer Tiere und des

Menfchen verfteckt. Ich felbft bin einmal dicht an
einem Waldkauz im Walde vorübergegangen. der

auf einer unterhalb des Weges aus dem Boden

gewachfenen Buch-e faß. in gleicher höhe mit meinem

ltopf. Ich wurde erft aufmerkfam. als ein dunkles
Auge fich öffnete. und in demfelben Augenblick ftrich
der Vogel auch fchon ab. denn die Eulen find durch
aus nicht am Tage blind. ja gerade den Waldkauz
habe ich fchon öfters fogar zur Mittagszeit durch
den Wald fliegen fehen.

Die Eulen verraten fchon durch die fchneeweiße
Färbung i.,rer ziemlich kugeligovalen Eier. daß fie

ihre Gelege ins Dunkel zu legen gewohnt find.
Denn die meiften Vögel. die im Dunkel niften. haben
weiße Eier. während bei Freibrütern die Eier ge
färbt find. um aus der Umgebung möglih-ft wenig

hervorzuftechen. So brüten denn Waldkauz. Bauh
fußkauz und Steinkauz in hohlen Bäumen. die

Schleiereule fucht unter den Dächern oder auch im

Taubenftall ihr heim aufzufchlagen. ohne daß fich
Eule und Tauben aneinander kehren. und die Wald

ohreule fucht fich auch in verlaffene lträhennefter hin
einzudrüäten. Auch fi

e if
t jedoch am liebften Bounc

höhlenbrüter. da aber heute hohle Bäume felten
geworden find. entfernt man fie doch zuerft aus

dem Walde und läßt auch meiftens überhaupt die

Bäume nicht fo alt werden. daß fich größere höhlun
gen in ihnen bilden können. fo muß fich das Tier
notgedrungen anders behelfen. Auch der Waldkauz
niftet manchmal unter Wurzelwerk oder in einer
von dichtem Gebüfch verfteckten höhle. Aber natür

lich find in folchen Wohnftätten Eier und Zunge
weniger ficher. und fo if

t

'fchon der Mangel an

natürlichen Uiftgelegenheiten die Urfache. daß unfere
Eulen immer feltener werden.

Dem follte aber energifch entgegengearbeitet
werden, Es follten zunächft die Forftoerwaltungen
im Walde auch hier und da alte Bäume ftehen
laffen. Ich habe im hasbrucher Forft und im
[leuenburger Urwald in Oldenburg taufendjährige
Eichen gefehen. Es war ein gewaltiger Eindruck.
wenn fchon von weitem zwifchen den Stämmen
der maffige. braune ltärper hindurchfchaute; und

trat man dann näher. fo ftaunte man über den
dicken Stamm. aus dem wie Blut der rote Mader
herausquoll. ftaunte über die gewaltigen Lifte. die
in bizarrer ltnickung vom Stämme nach oben ftreb
ten und freute fich über die vielen Vögel. Stare.

Meifen. Eulen. die im Innern des Baumes lebten.
Den Aeiz des Waldes erhöhen folche alten Bäume

ungemein. und der Gefundheit des ganzen Beftan
des kommen fie zugute. weil in ihnen Vögel. die

Baumfchädlinge vertilgen. geficherte Wohnftätten

finden.

Wo aber alte und hohe Bäume gänzlich feh
len. kann man auch künftlichen Erfaß fchaffen.
nämlich durch Aufhängen der fogenannten ..v. Ber
lepfchfchen Uifthöhlen“ an die Bäume; und zwar muß
man die Größe l) wählen. Diefe Uifthählen find
Baumftücke. die eine höhlung enthalten und mit
einem Einfluchsloch verfehen find. Sie gleichen in
allen Einzelheiten natürlichen Speehthöhlen und wer

den von allen höhlenbrütenden Vögeln gern ange
nommen. Man fchlägt fie möglichft hoch an die
Bäume an. das Flugloch nach Often *).

Aueh den im haufe niftenden Eulen kann man

Wohngelegenheiten fchaffen. Fiir die Schleiereulen
befeftigt man am beften »an der inneren Giebel

*) lläheres in meinem Buch: Der llaturfchutz. Stutt
gart. 11. Taufend. 1919.
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wand des haufes. die durch ein Flugloch durchbohrt
wird. eine Uifte. Diefe liifte muß durih zwei fchon
vor der hinterwand aufh-örende Längswände in
drei Abteilungen zerlegt werden. In die mittlere
Abteilung öffnet fich das Flugloch, Die Eule geht

durch fie an die hinterwand und biegt dann rechts
oder links in eine der feitlichen Abteilungen ein.
wo fie nun unbeläftigt von wind und liegen brü
ten kann.
will man aber die Eulen unferer heimat er

halten. fo muß man vor allem der Abneigung der

Bevölkerung gegen diefe Tiere und ferner der Schieß
wut und Trophäenfucht vieler Schützen. die fich
Jäger nennen. entgegentreten. Diefe Abneigung if

t

nämlich weit verbreitet. und die [[lenfihen teilen

fie mit den Tieren. Trotzdem die meiften Eulen

fich nur in Ausnahmefällen an Vögeln vergreifen.
werden fie von der ganzen gefiederten Schar auf
das bitterfte gehaßt. und es braucht fich nur eine
Eule am Tage zu zeigen. um fofort fämtliih-e Vögel
der Gegend in Aufruhr zu bringen. Alles fchreit
und zetert um fi

e her. die mutigen ftoßen nach ihr.
größere Vögel können fie fogar ernftlich verletzen.
Und fliegt die Eule weiter. fo geht der Lärm erft
recht los. Der Grund für diefen haß if

t

zunächft.

daß die pögel über alles Ungewohnte in Aufregung

geraten. und die Eule gehört eben nicht in das

Tagesleben des waldes. Dann mag den Tieren
der lautlofe Flug. die abfond-erliche Geftalt und
das große Auge des [tanz-es unheimlich fein. End

lich wird auch! eine Erinnerung an den Uhu. der

fich an allem vergreift. was er erwifchen kann. mit

fpielen. wie fich gewiß auch »der [tatzenhaß des

hundes auf die früheren Erlebniffe mit dem Leo

parden zurückführen läßt. der noch heute im hunde

feinen beften Leckerbiffen fieht. Der Jäger macht
fich die Eulenabneigung der Vögel zunutze. [litt
dem Uhu lockt er [irähen und Baubvögel an. und

in Italien hat jeder dritte Bauer einen Steinkauz.
der ihm die [ileinvögel anzieht. die er dann tötet

und brät.
[iiir wurde erft in diefem Jahr berichtet. daß

eine alte Frau in einem ['(achbardorf von Frei
burg einen ltauz abfchießen ließ. weil fie meinte.

durch fein ftändiges Aufen krank werden zu müf

fen und zu fterben. [lian müßte den Leuten die
Eulen in der [lähe zeig-en. um fie davon zu iiber
zeugen. wie hübfch und originell diefe Vögel find.
Und vor allem müßte den Ausftopfern verboten

werden. Eulen. die ja auch nach dem Vogelfchutz

gefetz als überaus nützliche Vögel gefchiitzt find.

zu präparieren, [lur dann könnte man die „Jäger“

verhindern. Eulen zu fchießen. wenn es ihnen nicht

mehr möglich wäre. den Balg als „Trophäe“. ..Zim
merfchmuck“ und Zeugen ihrer heldentat bei fich

aufzuftellen. wo das Tier doch dem baldigen Ende

durch mattenfraß entgegengeht. Freilich müßte
gleichzeitig auch der Trieb bekämpft werden. nach
jedem größeren oder auffallenderen Tier zu knal
len oder aus Arger. kein wild erlegt zu haben.
nun wenigftens den großen Vogel unizubringen.
Und folchie [iaturfeinde werden noch bewundert.

ftatt daß man fie verachtet. zur Beftrafung bringt

oder ihnen fonftwie das handwerk zu legen fuanl
Die Eulen find nützlich-e Tiere. die die [lläufe

in Schach halten. fi
e gehören zum Gefamtorganis

mus unferer ['(atur. find ein [lädchen in dem feinen

Uhrwerk des Zufammenfpiels von Tieren und pflan*

zen. ohne das das Ganze nicht gefund bleiben kann.

Sie find fchöne. warakteriftifche Tiere und gehören

*
Abb. 8

,

Uhu (Budo ingrnri-us).
(Aufnahmedes Bundesfür vogelfchutz.)

zum Bilde unferes waldes. umwoben von Sagen

und [Uärihen. haben fie fich in das Gefühlsleben

unferes Volkes eingepaßt. (Dhne ihren Buf wiirde
der nächtliche wald feine fchönfte Stimme einbüßen.
Darum alle [liann an Deck zum Schutze der Eulen!
wir wollen uns keinen Edelftein aus dem Schmucke
unferer ['(atur mehr ausbrechen laffen! [Keith und

fch-ön und voll bunten. blühenden Lebens muß unfere

heimat fein. nur dann wird ihr die Liebe des
Volkes gewahrt bleiben als hauptwurzel der ltraft
des Vaterlandes.

0
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Sind die Hauptzüge der Erdoberfläche beftändig?
Von profeffor l)r. F. X. Schaffer

Eine der wichtigften Fragen für den Erforfcher
der Gef-chichte unferer Erde und die grundlegende

aller paläo'geographifcher Unterfuchungen. die die Bil
der der Erdoberfläche in früheren Zeiten zu rekon

ftruieren fuchen. if
t die nach der damals herrfchen

den 'verteilung von Feftland und Meer. Sie if
t

gleichbedeutend mit der* Frage nach der Beftändig
keit oder veränderlichkeit der tiontinemalblöcke und

der großen Ozeanbecken als deren Grenze der Steil

abfturz. der von der -Seiclftwafferzone des Schelf.
aus einer Waffertiefe von 200- 300 m. zur Tief
fee abfällt. deutlich in die Augen fpringt. Ob diefe

Großformen des Aeliefs der Erde uralte Züge in

deren Angefichte darftellen oder ihm erft fpäter auf
geprägt worden find. if

t eine -ftets viel erörterte

Frage. die auch» heute noch nicht mit Sicherheit

cntfchied-en werden kann. Die Anfichten über ihre
Beftändigkeit oder veränderlichckeit haben in den

letzten Jahrzehnten tiefgreifende Wandlungen durch
gemacht.

Wie die Erde in ihrer Gefamtheit nicht der

hört der Arche. als der fi
e uns Menfchen für ge

wöhnlich gilt. fondern fortwährend veränderungen

unterworfen ift. fo haben fich auch nach einer Lehr
meinung diefe Grundzüge ihrer Oberfläche tief
greifend verändert. Die tiontinente follen ftehen
gebliebene »Aindenftücke fogenannte horfte. vorflel

len. während die ozeanifchen Tiefen als gefenkte

Schollen gelten und zwifchen beiden foll ein Wechfel
fpiel von Auf und Ab ftattgefunden haben, Diefe
befonders noch vor einem Jahrzehnte ftark ver

tretene Theorie nimmt alfo an. daß an Stelle der

Ozeane Feftlandsfchollen gelegen und die verbindung

zwifchen den heutigen Aontinenten hergeftellt haben.

Diefe Landbrücken benötigte man zur Erklä
rung der verbreitung der foffilen und der heutigen

pflanzen: und Tierwelt über ozeanifche Tiefen hin
weg. lieben anderen Erwägungen haben aber be

fonders die über die ganze Erde ausgeführten

Schweremeffungen gezeigt. daß unter den Ozeanen

fchwerere Gefteine liegen als unter den Feftländern.

wodurch der Gewiäjtsunterfchied ausgeglichen wird.
der bei gleichem fpezififchen Gewichte zwifchen den

hochgelegen-en kontinentalerß und tiefliegenden ozea

nifchen Aindenftücken beftehen müßte. Diefe liegen

alfo in einem Druckgleichgewichte. Ifoftafie. auf einer
im Erdinnern gelegenen ttugelfläche. Dadurch if

t

aber die Möglichkeit genommen. den Boden der

Tieffe-e als gefunkene Feftlandsfchollen anzufehen
und es ergab fich daraus eine Lehre von der per

manenz der Ozeane. die bis heute den größten

Anklang unter den Fachgelehrten findet.
Die verteidiger der Landbrücken find nun auf

paläontologifchen Beobachtungen. befonders dem an:

fcheinend innigen Austaufch von Feftlandsfaunen
und -floren fuß-end. gegen diefe Lehre zu Felde
gezogen und die ganze Streitfrage war auf zwei
....... .......... ........ ........................... ..

unvereinbaren gegenfätzlichen Anfichten ftehengeblie

ben. denn die von ihnen geforderten Landverbin

dungen zwifchen faft allen kontinenten ftehen im
Widerfpruche mit der Unmöglichkeit. daß fie unter
den Spiegel des Meeres zu abhffifchen Tiefen nie
dergebrochen find.
A. Wegener*) hat nun. einen älteren un

beachtet gebliebenen Gedanken aufgreifend. einen

Ausgleich diefer Gegenfötze herbeizuführen gefucht.
indem er eine horizontale Beweglichkeit der
Feftlandsfchollen annimmt, Aus Schweremeffungen.
dem verlaufe von Erdbebenwellen im Erdinnern.
der Temperaturzunahme nach der Tiefe. den Schmelz
punkten der Gefteine der Erdrinde. der periode
der polfchwankungen u, a. hat man fich folgendes

_ Bild von der verteilung der Maffen im Erdkör
per zurech-tgelegt (Abb. 1). Um einen liern. der
wefentlich aus [lickeleifen (fiife) befteht. von mitt
lerem fpezififchen Gewichte 8.5 und etwa 5000 kin
halbmeffer. legt fich ein aus fchweren bafifchen

Gefteinen. vorherrfchend Silicium und Magnefium

(Sima). beftehender Ungelmantel von 1400 km Dicke
und 3.4 mittlerer Dichte und eine weitere nur etwa

100km ftarke Schale leichterer. vorwiegend Sili
cium und Aluminium haltiger Gefteine (Sal) von

dur-clzfchnittlich 2.8 fpezififchem Gewicht. die aber

nicht die ganze Erdkugel umkleidet. fondern zer
riffen in einzelne Schellen aufgelöft als liontinente

auf dem fchwereren Sima fchwimmt. das den Boden

der Tieffee bildet. Unter den in Abb. 2 gegebenen

verhältniffen der fpezififchen Gewichte herrfcht auf
der Ausgleichsfläche in etwa 100 km Tiefe ein
labiler Gleichgewiäjtszuftand. Einft hat der Sal
mantel die ganze Erde zirka 30 km ftark umhüllt.
aber er if
t bei den zahllofen Störungen. denen die

fefte Erdrinde im Laufe ihrer Entwickelung unter

worfen gewefen if
t und die wir auf die liontrak
tion zurückfiihren. zerriffen. zufammeng-efchoben und

gefaltet worden. fo daß er die heutige Mächtigkeit

erreicht.

nun befitzen die fauren Salgefteine einen um
200-300 Grade höheren Schmelzpunkt als das
bafifche Sima und dies diirfte auch unabhängig
von der Tiefe. alfo dem Drucke. der Fall fein.
Es if

t alfo an der Ausgleichsfläche das Sima pla:

ftifcher als die unteren partien der Salfchollen.
die mit größerer Feftigkeit wie Eisberge im Waffer
darin fchwimmen und eine gewiffe freie Beweglich
keit befitzen. Diefe foll durch die Mondflut im
Erdkörper. die Erdgezeiten. ausgelöft werden. die

Anlaß zur Bildung meridionaler Spalten gibt.

Wegener nimmt nun an. daß [iord- und Süd

amerika und Grönland mit Europa und Afrika
in Zufammenhang geftanden haben. daß die auf

*) Die Entftehung der kontinente. petermanns Geogr.
Mitt. 1912.

....
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fälligen parallelen Linien. die den Oft- und weft
rand des atlantif-chen Tiefenbeckens bezeichnen. die

Aänder einer Spalte find. die fich zum Ozean er

weitert hat. Diefe auffällige Erfheinung wird noch
durh eine nach den parallelkreifen verteilte fpie
gelbildlihe Übereinftimmung der Grundzüge des

Baues der beiden tiontinente unterftiitzt. Dem alten

fkandinavifchen hohgebirge entfpriht das grönlän

difche Gebirgsmaffiv;
das jüngere Falten
gebirge. das einft
Mitteleuropa durch

zog und heute. abge

tragen als armori

kanifches Gebirge be

zeihnet wird. endet
in der Bretagne und

in Irland in fchroffen
Vorgebirgen und fein
Gegenftück find die

Ausläufer der Appa

lahen in Ueufund
land und lieufhott
land im Alter der

Faltung. in der Ausbildung der Sedimente - befonders
den ausgedehnten Kohlenlagern -- und in der Fauna
und Flora. die darin eingebettet find. wegener nimmt
einen direkten Zufammenhang diefer beiden alten Ge
birgsftücke an. Der Bruhzone des Mittelmeeres
mit den jungen Faltengebirgen und vulk-anifhen
Erfheinungen entfpriht das amerikanifhe Mittel
meer mit dem Antillenbogen. dem Tafellande Afri
kas die füdamerikanifche Maffe.
Aus paläontologifhen Beobahtungen will

wegener die Löfung einer Landverbindung zwi
fhen Brafilien und Afrika im älteren Tertiär *)
annehmen und fieht darin den Beginn der Bildung
des füdatlantifhen Ozeans. Für nordamerika und
Europa foll eine folche Verbindung noh länger be
ftanden haben und erft in der mittleren Tertiär
zeit gelöft worden fein. wobei aber noch im Dilu
vium eine arktifhe Landverbindung erhalten ge
blieben ift. Durh den Zufammenhang von Liord
amerika. Grönland und Europa wiirde fih eine
weit geringere vom diluvialen Inlandeife bedeckte

Fläche ergeben. wodurh diefes phänomen fih auh
leichter erklären ließe. Das in Mitteleuropa in den

Zwifcheneiszeiten herrfhende Steppenklima foll durch
das Fehlen des Einfluffes des nordatlantifhen
Ozeans erklärt werden. der es heute wefentlich
mildert. Auh die bis ins Alttertiär andauernde
breite Landverbindung zwifhen nord- und Süd
amerika foll durch das Einfügen von [iordweft
afrika hergeftellt worden fein und die Faltung
der andinen hochketten wird dadurh erklärt. daß

Abb. 1. Schematifhe Darftellung
der Verteilung der Maffen im

Erdkörper.

*1 Das euzoif-äje. durh die Aufeinanderfolge
foffiler Faunen und Floren gegliederte Zeitalter der Erd
gefhichte wird folgendermaßen eingeteilt: paläozot.
kum: liambrium. Silur. Denon. Uarbon. perm; Me fo
zoikum: Trias. Jura. Ureide; itänozoikum:
Terttär. Quartär (Diluvium).

......>0.>....

die nah weften treibenden amerikanifchen Shollen
an der wegen ihres hohen Alters fchon wenig pla
ftifchen Simafholle des Bodens des pazififhen Ozeans
geftaucht und der vorgelagerte. von mächtigen Sedi
menten bedeckte Shelf zu einem jungen Falten
gebirge zufammengefhoben worden ift. Freilich
dürfe man niht annehmen. daß diefe perkürzung
des Erdrindenftreifens um einen der ganzen Breite
des Atlantik (zirka 4000 kin) entfprehenden Be
trag erfolgt fei. fondern die Shollen hätten fich
in dem nachgebenden Sima noch weiter bewegt.
Die Faltung des himalajas foll durh Uord

fchub der einft in der Breite des tiaps der Guten
hoffnung gelegenen vorderindifhen halbinfel ent

ftanden fein. die mit Madagaskar in Verbindung
geftanden hat. Auftralien fall mit Vorderindien.
Südafrika und Südamerika das Gondwanaland ge
bildet haben. deffen eigentiimliche Gefhihte am
Ausgange der Uarbonzeit beginnt und das mit der

Antarktis zufammenhing. Die Abtrennung von Vor
derindien mit Afrika fcheint gleichzeitig mit der
diefer beiden voneinander vor der Jurazeit ftatt
gefunden zu haben, Die Verbindung mit Südame
rika über den antarktifhen tiontinent dürfte bis
in das Diluvium angedauert haben, Das tletten
gebirge des öftlichen Auftralien if

t die Fortfetzung
der antarktifhen Anden. zu denen auch [ieufeeland
gehört, Durh einen Shub der auftralifchen Sholle
nah norden wurde diefe Verbindung gelöft und
diefe fauniftifh fo fremdartige Feftlandsmaffe mit

Ueuguinea fo ftark der indomalaiifhen Aegion
genähert.
Eine Erfheinung. die den Geologen bisher viel

ttopfzerbrechen gemaht hat. if
t die Vereifung wei

ter Gebiete in Auftralien. Südafrika. Südamerika
und Oftindien zur permzeit. wenn man dafür eine

einheitlihe Eiskalotte annimmt. fo müßte diefe. bei
der vermuteten Lage des pols im indifhen Ozeane.
eine ganz unwahrfheinliche Ausdehnung bis etwa

zum 35. Breitegrad-e befeffen und der llordpol in
Mexiko gelegen haben. wo keine glazialen Erfhei
nungen aus der Zeit bekannt find. Bei einer Ver
einigung von Gondwanaland kann der damalige

(Lesart 4.3 kinn20km .' . 1.03
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Abb. 2 Schematifhe Darftellung wie die Salfhollen im Sima
fchwimmen. über dem fich der Ozean ausbreitet.

pol mit einer kleineren Eiskalotte auf der Süd
fpitze Afrikas zu fuhen fein.
wegener erklärt mit diefer Bewegung der lion

tinentalfchollen gegen den pazififhen Ozean den
Gegenfaß in dem Baue der pazififhen und atlanti
fhen ttüftenregion. Der p-azifik wird von gefalteten
Gebirgsketten. in denen Eruptionszentren liegen.

charakterifiert und diefe find eben durch den Shub
der tiontinente gegen diefes Tiefenbecken entftan

.. .. ....
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den. Am Atlantik und Indik ftreichen Faltenge
birge gegen das iiieer aus oder brechen Tafellönder
und horfte ab; fi

e find alfo von Bruchlinien be

grenzt. Ein Gegenfatz in der Zufammenfetzung der

vulkanifchen Gefteine diefer beiden Erdhälften foll

dadurch zu erklären fein. daß die tiefer reichenden

Bruchlinien fchwereren Laven aus größerer Erden

tiefe den Weg eröffnet haben.

Es foll alfo urfprünglich einen Urozean. den

pazifik in etwas größerer Ausdehnung und einen

Urkontinent auf der anderen Erdhälfte gegeben

haben. der durch Spalten zerlegt worden if
t und

deffen Teile gegen den pazifik angetrieben und ge

ftaucht worden find. Infolge diefer lllaffenver
legungen haben polfchwankungen ftattgefunden. die

für die jüngere Vorzeit der Erde angenommen
werden. Die Bewegungen der Rontinente follen

nach Längenmeffungen andauern und Grönland fich

heute um etwa 11 m. Liord-amerika um 4 m im

Jahre von Europa entfernen,
Die Grundlagen. auf denen Wegener feine

Theorie aufbaut. find. was die geophhfikalifchen

und geologifchen Verhältniffe betrifft. durchweg
hhpothetifch und vom Standpunkte der paläonto
logie irrig. Wenn fie auch manche rätfelhccfte Er
fcheinungen der Vorzeit zu erklären erleichtert. fo

muß man zugeben. daß dafür auch andere. weniger

phantafievolle Möglichkeiten erwogen werden kön
nen. Im größten Widerfpruche aber ftehen damit
geficherte paläontologifche Tatfachen. die doch als
die wichtigften Grundlagen jeder paläogeographi

fchen Forfchung dienen. T. Diener *) tritt von die

fem Gefichtspunkte der hhpothefe Wegener daher
auf das fchärffte entgegen und auf feinen 'Aus

führungen fußt die nachftehende Darftellung. die
es verfucht. deren wiffenfchccftlich paläontologifche
Gegenbeweife allgemein verftändlich zu machen,

Wenn auch in Südafrika und Südamerika die
Aufeinanderfolge der Floren des Rarbons und
perms völlig übereinftimmt. fehlt hier gleichwohl

jedes Äquivalent der dortigen Amphibien- und Rep

tilienfauna der perm- und Triaszeit und fchon im

älteften Tertiär hat die füdamerikanifche Säuge
tierwelt eine felbftändige Entwicklung genommen.
was nicht der Fall fein könnte. wenn der Zufammen
hang der beiden Rontinente bis in das mittlere
Tertiär angedauert hätte. Aus paläontologifchen
Tatfachen geht unzweifelhaft hervor. daß fchon im
unteren Jura die Straße von Mozambique beftan
den hat. alfa die Landfaurier der Rreidezeit von
Europa-Afien nicht mehr über Afrika nach Riada
gaskar und Indien gelangen konnten. Es mußte
alfo Indien im mittleren und oberen Jura fchon fo

ziemlich an feinen heutigen platz gewundert fein.
wo es über eine Infelbriicke von Rordweften her
erreichbar war. Desgleichen hing Madagaskar. wo

fich die gleichen Saurierrefte finden. noch mit Indien
zufammen und wir müffen zwifchen beiden eine

*) Die Großformen der Erdoberfläche. [Ritt. Geogr.
Oef. Wien 1915.

Landverbindung annehmen. die unter den Indifchen

Ozean abgefunken ift. wenn wir nicht Madagaskar
von feiner Wanderung gemeinfam mit Vorderindien

nach Rordoften wieder zu feinem alten Standplatze

zurückkehren laffen wollen. Auch Auftralien hing

bis in die jüngfte Ureidezeit mit Oftindien zufam

men. da fich die gleichen Dinofaurier dort finden.
Wenn man mit Wegener annimmt. daß Indien

im Jura über 44 Breitegrade nach Rorden gewan
dert if

t und dabei die Sedimentmaffen des ihm vor

gelagerten Schelfs zum himalaja zufammengefcho
ben hat. müßten diefe Gefteine die ungeheuren
Störungen. die doch zur Zeit ihrer Bildung ftatt
gefunden hätten. verraten. Dies if

t aber nicht der

Fall. Faft lückenlos if
t die Folge der marinen Sedi

mente des himalajas. die ebenfo die größte Über
einftimmung mit denen der hinterindifchen und füd
chinefifchen Retten zeigen. was nicht der Fall fein
könnte. wenn die indifche Scholle des Gondwana

landes urfprünglich 44 Grade füdlicher gelegen ge

wefen wäre und die Sedimente ihres Schelfs mit
den doch wefentlich verfchiedenen Europa-Afiens ver
einigt worden wären. Rach Wegen-er if

t die An
gliederung der indifchen Scholle als Urfache der zeit

lich genau beftimmten Faltung des himalajas im
Jungtertiör anzufehen. aber fie hat. wie tiergeo
graphifche Tatfachen eben zeigen. mindeftens fchon

zur Zeit des Oberjura ftattgefunden. Auftralien

if
t vor dem Tertiär fchon von der indifchen Scholle

losgelöft gewefen und hing bis in das Ouartär mit
den Südpolarlöndern zufainmen. Auch die Erleich
terung des Verftändniffes der permifchen Eiszeit

if
t

durch das Auftreten von Glazialfpuren diefer Zeit
im belgifchen Rongo und in Togo hinfällig. Diefe
würd-en unter dem 50. Grad füdlicher Breite liegen.
wenn man den Südpol nach llatal verlegte. Dann
wäre der [lordpol zwifchen Florida und den Ber
mudas oder wenn wir Amerika an Europa ange
fchmiegt uns, vorftellen. an der nordamerikanifchen

Weftküfte unter gleicher Breite gelegen. wo überall

Eisfpuren gänzlich fehlen.
Die fpiegelbildliche Ähnlichkeit der beidenRiiften

gebiete des Atlantiks find kein Beweis für deren
einftigen direkt-en Zufammenhang. Es fehlt völlig
jeder Beweis 'der Verbindung der Appalachen und

des armorikanifchen Gebirges. Eine folche hat zwar

ficher durch lange Zeit zwifchen Europa und [lord
amerika beftanden. Wanderungen von Landfaunen

find zwifchen beiden vom Rarbon bis in das mittel
tertiör nachgewiefen und die- zeitweiligen Unter
brechungen find vielleicht nur durch f-eichte Über

flutungen einer im Rorden gelegenen Infelbrücke
bewirkt worden. Ein Anfchmiegen der nordameri

kanifchen Oftküfte an die Weftküfte Europas und

Afrikas müßte überdies eine weite Trennung Oft
afiens vom weftlichen Rordamerika herbeigeführt

haben. der die innigen Beziehungen mancher dort

nachgewiefener foffiler Faunen vom Uambrium ab

ebenfo widerfprechen wie die Verbreitung der ober

triadifchen. juraffifchen und unterkretazifchen Seicht

wafferfaunen an den Rändern des nördlichen pazifik
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und die Gleichheit des Baues Alaskas mit dem

nordöftlichften Afien.
Auch andere Annahmen Wegeners ftehen mit

Tatfachen im Widerfpruche oder find nicht zu be

weifen. wie die angebliche Zunahme der Entfernung
Grönlands und Uardamerikas von Europa. die wohl
auf Beobachtungsfehlern beruht. Seine hhpothefe
ift alfa nur ein geiftreiäfer Verfuch. eine große
wiffenfäfxaftliche Frage auf einem neuen Wege durch
unbewiefene Möglichkeiten zu läfen. Diefe if

t aber

gerade in letzter Zeit von einigen der beften lien

ner der tiergeographifchen Vrovinzen der Vorwelt.
wie von handlirfch und Diener beleuchtet
worden. die die notwendigkeit der Landbrücken

vom paläontologifchen Standpunkte leugnen. Diener

hat in überaus klarer Weife gezeigt. daß in der
Triasperiode die heutigen kontinentalen Blöcke fchon
beftanden haben und nur von oberflächlichen Trans
greffionen vorübergehend überflutet worden find.
nur wenige Landverbindungen miiffen wir aufjeden
Fall für frühere Zeiten annehmen. fo eine im

nördlichen Atlantik zwifchen Europa und [lord
amerika über die Shetlandsinfeln. Far (ber und
Island. die vom llarbon mit Unterbrechungen bis
ins Mitteltertiör fiir Landtiere gangbar beftanden
und an deren ltüfte der Austaufch der Meeres

faunen feit dem ltambrium ftattgefunden hat. der
im Mefozoikum zwifchen dem europäifchen Mittel
meere und dem andinen Gebiete befonders rege

war.
Ein Zufammenhang Südamerikas mit Afrika

im Mefozoikum if
t kaum erforderlich. Es wider

fpricht ihm eher die Verfchiedenheit der Wirbel

tierfaunen des Feftlandes. Die Seichtwafferfaunen
der ltiiften des Indifchen Ozeans können aber ihren
Weg nach der Weftküfte Südamerikas über die
Bänder der Antarktis gefunden haben. Auch fehlen
in Brafilien und Südamerika im perm und der

Trias Anzeichen kontinentalen lilimas. wie es wohl
eine fo ausgedehnte Feftlandsmaffe verurfacht hätte.
Dagegen if

t eine Verbindung Südafrikas über Ma
dagaskar nach Vorderindien in der Trias ficher
und im unteren Jura entftand erft der lianal von
Mozambique. während Madagaskar und Dekhan
bis in die Ureidezeit vereint geblieben find. wo
von noch die Maskarenen. Lakkediven und Male
diven Zeugnis geben. Von Vorderindien beftand
in der Trias eine Verbindung mit hinterindien.
den Sundainfeln und Auftralien,

Während fchon immer faft alle Geologen den

pazififchen Ozean als ein uraltes Becken anfehen.
das fchon zu der Zeit beftanden hat. da die erften'
Foffilrefte ein deutliches llacheinander des Welt

gefchehens zu erkennen erlauben. miiffen wir wohl
jetzt auch den Atlantik und Indik als alte Züge
der Erdoberfläche erkennen. Die großen labilen
Zonen des Wechfels von Feftland und Seichtwaffer
bedeckung. von Sedimentanhäufung und Gebirgs
faltung find nur jene Streifen der Erdkrufte ge

wefen. die als Geofhnklinalen oder orogene. ge
birgsbildende Zonen bezeichnet werden. Sie haben
zu allen Zeiten zwifchen den feften. ftarren Maffen
beftanden. find bei dem Zufammenfchube der Erd
rinde zufammengepreßt worden und haben felbft
wieder das Gebiet der Feftlandsblöcke zu verfefti
gen und zu vergrößern geholfen. Dies if

t der Fall
mit den Geofhnklinalen. die im Valäozoikum be

ftanden haben. Die der mefozoifchen Zeit find heute
auch fchon größtenteils landfeft und bilden die jun
gen ltettenhochgebirge. aber weite Teile find heute
noch die Aand- und Binnenmeere. die auf dem

Schelf der liontinentbläcke liegen. Auch fi
e werden,

einft trockengelegt. die alten ftarren Schollen der

Erdrinde verkitten helfen und fo wird allmählich das
Angeficht der alternden Erde immer ftarrere Züge
gewinnen.
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Kreislauf
Der jedem fchon von der Schule her bekannte ltreis:

lauf des Waffers inder liatur hat in der Technik ein
Gegenftücl. indem auch bei Mafchinenanlagen ein der

artiger Kreislauf ftattfindet. der allerdings nicht fo be

kannt fein diirfte. aber nicht minder intereffant ift. als

der erftgenannte.

Der Vorgang in einer einfachen Dampfmafchinen
anlage if

t

der. daß in einem tieffel Wafferdampf von einer

beftimmten Spannung erzeugt wird. Der Dampf fträmt in

die Mafchine. verrichtet hier feine Arbeit. indem er den

kolben der Mafchine bewegt. und entweicht fodann in die

Atmofphäre. Derartige Mafchinen arbeiten mit Auspuff
und heißen daher Auspuffmafchinen.
Da die älteften Dampfmajchinen mit niedriggefpann

/

des Waffers in Mafchinenanlagen / Von Ing. Karl Kadunz
tem Dampf. etwa von ein bis zwei Atmofphären über

drucf. betrieben wurden. alfo mit einer Spannung. die

den Luftdruck t: 1Atmojphäre) nur wenig übertraf.
verband man den Auspuff der Mafchine mit einem luft
oerdünnten (um nicht zu fagen luftleeren) Baum. James
Watt war es. der diefe Einrichtung, den ttondenfator.
erfand. In diefem wird der aus dem Zylinder der Dampf
mafchine austretende Dampf durch Abkühlung nieder

gefchlagen. Entfprechend dem im ltondenfator vorhande
nen niedrigen Druck. der eigentlich wenn die Er

zeugung einer abfoluten Luftleere hier praktifch möglich

wäre - gleich null fein müßte. ift natiirlich auch der
Gegendrurk. gegen den der Kolben zu arbeiten hat. ge

ringer als bei der Auspuffmafchine. Der Gegendruct
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hinter dem ltolben einer ltondenfationsma
fchine wird auf ein Möglichftes vermindert. nahezu
aufgehoben. und der Druck des vo r dem ltolben arbeiten

den frifrhen Dampfes defto mehr zur wirkung gebracht.
Die [tondenfationsmafäjinen arbeiten alfo vollkommener

und damit wirtfchaftlicher als die Auspuffmafchinen.

Bei Landkondenfationsmafchinen wird das [lieder

fchlagen des Dampfes in der weife bewirkt. daß diefer
in ein. meiftens in einem Turm befindliäfes Böhrenfhftem
geleitet und in letzterem durch überriefeln mit kaltem

waffer ftändig abgekühlt und fo wieder in waffer ver

wandelt wird. Da das [tondenswaffer zur Speifung der

lteffel benutzt werden kann. eine Maßnahme. die man

namentlich dort. wo nicht reichlich waffer vorhanden
ift. anwendet. findet in diefem Falle alfo fchon ein [treis

[auf des waffers ftatt. während bei einer Landanlage
jedoch diefe Anordnung nicht unbedingt erforderlich ift. hat

bei Schiffsmafchinenanlagen das waffer den llreis

lauf Ueffel - Mafrhine - tlondenfator - Ueffel. wenigitens
auf Seefchiffen. ohne weiteres einzuhalten. Es if

t

dies notwendig. weil auf See Süßwaffer. mit dem heute

die Schiffskeffel gefpeift werden. ein koftbares Gut ift.
bei dem jeder perluft nur fchwer und unter Aufwendung

hoher lioften zu erfetzen ift. der Verluft des Abdampfes

durch Auspuff daher auf jeden Fall vermieden wer
den muß.
Die älteren Schiffskeffel mit niedrigen Dampffpan

nungen konnten noch mit Seewaffer gefpeift werden,
Der in der Mafchine verbrauchte Dampf wurde in foge
nannten Einfpritzkondenfatoren. d

.

h
.

durch

Einfpritzen von Seewaffer. niedergefihlagen. Da man

zum [iicderfchlagen von l kr_- Dampf etwa 20 bis 30k!:r

Seewaffer braucht. fo verteilte fich alfo 1 kr: Süßwaffer.

das man aus dem Dampf gewann. auf mindeftens 20 kg

Seewaffer. Das produkt bildete fomit ein Gemifch von

fiißem [tendens- und falzigem Einfpritzwaffer. es war

..brackig“.

Die Salze. die das Seewaffer enthält (in den Oze

*anen etwa 3.3 bis 3.5 prozent). fchlagen fich beim

perdampfen im [teffel teilweife nieder und überziehen die

inneren wände desfelben mit lieffelftein. Da diefer ein

fehr fchlechter wärmeleiter ift. genügt fchon ein gleich:

mäßiger überzug von einigen Millimetern. um den Bohlen

vcrbrauch des [teffels ganz bedeutend zu fteigern. Ande

rcrfeits liegt die Gefahr der Ueffelexplofion recht nahe.
da die [teffelfteinfchicht fich an einzelnen Stellen fo ver

ftc'irkt. daß fi
e die lieffelbleche dem kühlenden Einfluß

des [teffelwaffers ganz entzieht. fie zum Erglühen bringt

und fo Einbeulungen und Biffe bewirkt oder gar lieffel
explofionen hervorruft.

Da von den im Meerwaffer gelöften Stoffen die

kohlen- und fchwefelfauren lialkfalze. die etwa 0.2 pro

zent des erfteren ausmachen. die fchwerftlösliehen und

daher die gefährlicheren find. da ferner das im Meer

waffer befindliche Ehlormagnefium fchon bei einer Tem

peratur von 144" fich unter Bildung der das Elfen
des [teffels angreifenden Salzfäure zerfetzt. fo war man

gezwungen. unter diefer Temperatur zu bleiben. Daher
durfte man auch niajt über den diefer Temperatur ent

fprechenden Dampfdruck. etwa zwei Atmofphären über

drucl (2 [359() Temperatur). hinausgehen. Man war

alfo genötigt. [liederdruclkeffel und -mafchinen zu
halten. Man durfte aber auch den prozentfatz der im

lieffelwaffer gelöften Beftandteile nicht über eine be

ftimmte höhe fteigen laffen. weil fich das im Seewaffer
enthaltene ltochfalz bei einer Temperatur von 1350()

fchon in größeren Mengen ausfeheidet. wenn 10() lc?
[teffelwaffer 12 lex.-foleher gelöften Stoffe enthalten, man
war deshalb gezwungen. von dem zugefpeiften waffer
etwa ein Drittel wieder auszublafen und entzog fo.
da das zugefpeifte waffer fofort die Temperatur des

lteffelwaffers annimmt. dem [teffel nutzlos eine gewiffe

wärmemenge. was auf den Aohlenoerbrauch ungünftig
einwirkte.

Diefe übelftände wurden bei Einführung der ll
)
b e r -

flääfentiondenfation behoben. da man bei deren
Benutzung reines. d

.

h
.

fiißes Speifewaffer fiir die tieffel
zur verfügung hatte. Der ltohlenverbrauch verminderte

fich gegenüber den mit Einfpritzkondenfatoren verfehenen

Dampffchiffen um etwa l5 bis 20 prozent. Man war
jetzt aber auch in der Lage. Dampf von Temperaturen
über 1440() verwenden zu dürfen. d

.

h
. man konnte

zu hochdruckmafchinen übergehen. In den Ober
fläehenkondenfatoren gelangt das zum [liederfchlagen des

Dampfes benutzte Seewaffer mit diefem gar nicht in Be

rührung. Der Oberflächenkondenfator befteht aus einem

Behälter mit unzähligen dünnen Bohren. Durch letztere
wird das ltühlwaffer (Seewaffer) gedrückt. während fie
von dem Abdampf der Mafchine umfpült werden. Das

durch den [iiederfchlag des Dampfes gewonnene waffer
wird fomit durch das ltühlwaffer nicht verunreinigt.

Der Betrieb von hochdruck-Dampffrhiffsmafchinen ge:

ftaltet fich nun folgendermaßen: Bei der Ausrüftung des

Schiffes fiir die Fahrt wird der [teffel bis zur normalen

höhe mit Süßwaffer gefüllt. [lach dem Anheizen der

lteffel ftrömt der auf feine vorgefchriebene Spannung

gebrachte Dampf beim Ingangfeßen der Mafchine in deren

Zhlinder. Sobald er in diefem feine Arbeit zur Fort*
bewegung des Schiffes geleiftet hat. entweicht er in den

ltondenfator. Das ftändig durch die [landenfatorrohre

gedrüclte [tühlwaffer fehlägt den Abdampf nieder. Uni

das [iondenfat zu entfernen und ein möglichft günftiges

Vakuum zu erzielen. fangt eine Luftpumpe fowohl waffer
wie etwa eingedrungene Luft aus dem ltdndenfator und

drückt das waffer in einen Behälter. In diefem hat das
waffer ein Filter zu paffieren. um von (bl und Fett.
das von der Mafchinenfchmierung herrührt. gereinigt zu
werden. Jetzt entnehmen die tteffelfpeifepumpen aus der

für das gereinigte waffer vorgefehenen Abteilung des

Behälters ihren wafferbedarf. um das in dem [(effcl
verdampfte waffer zu erfetzen und den wafferftand im

lieffel auf feiner normalen höhe zu erhalten.

So vollzieht das zum Betrieb der Mafchine er:

forderliche waffer ftändig einen Kreislauf. und es wäre

eine Zuführung von waffer nicht nötig. wenn nicht ver.

fchiedene Verlufte auftreten wiirden, Schon beim Ab:

blafen der lteffelficherheitsventile geht aber Dampf und

waffer verloren. ebenfo beim Öffnen der an den [feffeln
vorgefehenen probierhähne und der wafferftandsvorrieh

tungen. Andere Verlufte treten an undichten Stellen der

Rohrleitung. der Mafchine. durch die Sicherheits- und

Ausblafeventile der Mafchine und an anderen Orten auf.

.....4 ..... -.
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[lach Möglichkeit inch( man diefe verlufte zu befchrünkeu.

Immerhin wird der Waffervorrat in der mqfrhinenanlage

allmählich geringer und muß daher durch einen Zufatz

ergänzt werden.

Anfangs nahm man diefeß 5 u f atz waffe r aus der
Zee; hierbei war da8 Auzblajen dee lteffelz noch ab und

zu erforderlich. Der Seewafferzufatz war aber auz den

vorhin angeführten Gründen für hochdruekkeffel niaft
zweckmäßig und für wafferrohrkeffel von vornherein
außgefchloffen. Es mußte alfo fiir füßez Zufatzwaff-er
geforgt werden. Eine gewiffe Menge kann man nun in

großen Uehäitern mitführen, zu welchem Zweck meiftenß

Zellen des 'l)oppelbodene benutzt werden, die durch Rohre
mit dem Liohrnetz der lliafchineuanlage verbunden find.
die Zuführung erfolgt dunh den liondenfator, Ift diefer
durch ein* abjchließbarez Rohr, mit den Zpeifewafferzellen

verbunden, f0 genügt ee, den Abfchlußhahn am Lionden

fator zu öffnen, worauf das im legteren vorhandene
Vakuum felbfttätig da8 Waffer anjangt. Zei längeren

Reifen if
t man jedoeh genötigt, da da8 mitgeführte Waffel“

nicht außreieht, folches durch deftillation aus dem Meer

herzuftellen.waffer hier treten deftillierapparate in

*we
ed xu

.e OLntornologioo

Tätigkeit, die neben der Erzeugung des' lieffelfpeifezufatz

waffers noch 'zur heritellnng dee wafch- und Bade-, fi»
wie des Trinkwaffere dienen. Fiir Aeffelfpeifewafier-wird
der in den Deftillierapparaten aus dem 'Zeewaffer er:

zeugte Dampf im hauptkondenfntor niedergefchlageu. Fiir
die Bereitung von Wafeh-f und Zadewafjer if

t ein be.

jonderer tlondenfator vorhanden, während das Trinkwaffer
neben diefem liondenfator noch ein Filter paffiert,
Wenn man von der [Bereitung der letztgenannten,

fiir d;n allgemeinen Zordgebrauch dienenden Waffermen:
gen abfieht, haben die Deftillierapparate alfa_ fiir die

Wafchinenanlage felbft nur lleffelzufatzwaffendaß durch
verlufte notwendig geworden ijtf zu erzeugen. Wäre

der gefehilderte Areißlauf dee wafferz in der Watchinen:
anlage nicht vorhanden, fo müßten ungeheure [ii-engen

von lleffelfpeifewaffer mittelß des verhältnißmaßig teuren

Deftillierverfahrenz erzeugt wei-dem d
.

h
. der Betrieb

der Mafchinenanlagen wäre in diefem Falle nnwirtjchaft:

[ich und würde fich daher von felbft verbieten. Jamie

ftellt fich der lireizlauf dee Wafferz hier in der Technik
al; eine nicht weniger weife Einrichtung dar, wie in

der Uatur.

f“

1
!
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Die Spinnfüßler (haenovoaox eine intereffante und wenig be
kannte Znfektengruppe / Von Prof. l)r. phil. et meet. H. Karat)
Endlich waren wir (am 20. Oktober 1918) in Lia

gnfa angelangt! Unter unfögliehen mühen- hatten wir
den größten Teil Aldanienz wiihrend der Regenzeit zu
Fuß durazquert, und nur der ftandhaften Ausdauer meines

Offizierzdienerz und meiner Laboranten war ez zu dan
lien, daß auf dem ganzen wege von meinem Gepänr

nicht; in verlujt geraten war, fondern da5 ganze wertvolle
Infektenmaterial, da8 ic

h

während vieler Monate in
allen Gegenden Albanienß gefammelt hatt; fich nun end

liäz in Sicherheit befand. (iiber noch hart-ten unfer* bange

Tage der Ungewißheit! In liagnfa waren
wir vollftändig vom hinterland abge

fchnitten, Zahn- und ZehifiZverkehr war

eingeftellt, und auch jede poft- und Tele

graphenverbindung war » unterbrochen.
wir hatten noch immer keine Ahnung
davon, daß dem militärifehen Zujammen

bruch auch ein politifcher gefolgt war und

daß der große liationalitatenltaat zu be

ftehen aufgehört hatte. nur die Folgen

diefer veränderungen wurden un8 fühl
bar: die militärifchen Behörden hatten

auegefpielt und alle Macht lag in den

händen des neugebildeten Nationalrates,Ab .

füdkxmJzpäiK: der unz zwar höflich und gaftlieh- aber

8yjnnfiißler immerhin alz Fremde und Ausländer -be

'[[KizilJ'Zlbifl handelte. Mehr als zwei wochen mußten

bekgrßßlexz,
wir fo in Ragufa bleiben, da keinerlei

nach nrauß_ verkehrzmittel zum Abtransport zur ver

..........4

fügung ftanden - in ftiindiger Ungewißheit, was die
niichfte Zeit une noch bringen werdet in bangem Zweifel

ob wir unz- hier in Zreundez- oder Zeindezland, ale

herren oder alz Gefangene befänden. Die wildeftenl

Gerüchte wurden verbreitet nnd die große wilfonfeier
am 3

.

november vermehrte noch unfer Gefühl der lln

ficherheit.
Liur da8 .Zufammenfein mit lieben Bekannten und

Kameraden - denn ane allen
Teilen Albanienz war da8 min- i

tär hier zufammengeftrömt
-

- machte die langen Tage des
hoffens und Zangen; erträglich,

und der herrliche blaue himmel

lockte une hinaus, die ichönen

herblttage _nach mitteleuro
päifchen 'Zegrifien--noch ganz'

fommerlich _ in der jüdli'ehen
liatur noch recht zu genießen.

Oft führten unz folche Auzflüge

auf die halbinfel fapad, die -
auf beiden Zeiten von der herr

lichen blauen Adria nmfpült -
wohl den anziehendften Aufent

haltsort in der näheren Um

gebung der Ztadt'bot. hier
widmete ich mich mit meinen

Freunden priezner und mader

auch noch recht eifrig der zoo

Abb.2. Der abeifinifche
Zpinnfüßler ("mini-[1
iielliin uhr-initiiert).
vergrößert. [lachEnderlein
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logifchrn Sammeltätigkeit. uttd manchen intereffanten

Fund verdanken wir diefem unfreiwilligen Aufenthalt.
wir erbeuteten da auh mit hilfe des iiäferfiebes

unter abgefallenen Olivenblättern zahlreiche Spinnfiißler

(lln.()10iirrti)iit 801101'1. (Abb.)) die in mehrfacher hin

Abb. 3. Längsfchnitt durch das erfte Vordeifußglied
eines Spinnfüßlers (dlonotzjlota rainburi).

t-ti äußereUörperbedeckung(Ehitin). 81-Sekretranmmit Sekret
(Io). (1brüten, tin Driifenhaare.bo Vor en. 11115917611?"

Stark vergrößert. flach Atmskn- orfakow.

fieht allgemeineres Intereffe beanfpruhen können. Es

find dies etwa 10111 lange. walzenförmige. flügellofe

Tierchen von rötlich gelbbrauner Färbung. die fich fehr

rafh und lebhaft vor- und rückwärts bewegen können.

Sie leben hauptfählih von weichen pflanzenteilen. Blatt

reften. Mulm u. dgl.; doh fheinen die Männhen. die

durch längere und fchinälere Oberkiefer ausgezeichnet

find. eine räuberifche Ernährungsweife vorzuziehen. Das

nterkwiirdigfte an ihren Lebensgewohnheiten if
t aber.

daß fi
e unter dem abgefallenen Laub niht frei. fondern

in feinen. feidenartigen Gefpinftröhren leben. die die

Form von beiderfeits offenen Schläuhen befitzen. Diefes

wohngefpinft if
t

für die Tierchen von großer Bedeutung;

es dient ihnen zur Aufrechterhaltung des notwendigen

Feuchtigkeitsgrades und zum Shutz. Meift ftrecken fi
e

nur den Vorderkörper aus der Röhre heraus und ziehen

fich bei der geringften Beunruhigung blitzfhnell wieder

ganz in diefelbe zurück.
Es war lange Zeit eine Streitfrage. wie diefe Sei

denfchläuche hergeftellt werden und man dachte zunähft

Abb, 4
.

der äghptifche Spinnfüßler (lünilriu
sui-ignzä). Männhen.
vergrößert. flach Savignh.

an die Ausfcheidung eines Gefpinftfadens aus den Mund

teilen. wie dies ja auch bei allen anderen fpinnenden

Infekten die Regel ift. Erft fpäter gelang der llahweis.

daß das Spinnen niit hilfe der Vorderbeine gefchieht.
deren erftes auf die Shiene folgendes Fußglied mähtig

W'WM....„........4 ............

vergrößert und blafenförmig angefhwollen if
t - bei

manhen tropifchen Arten noch mehr als bei nnferer füd

europäifhen. befonders ftark beifpielsweife beim abhffi

mifhen Spinnfiißler (l)0nu(-onetliis abzissinic-a Abb. 2).
Im Innern diefes Gliedes liegen mächtige Driifen. die

den zum Spinnen nötigen Sekretftoff ausfheiden. Den

feineren Bau diefer Drüfen (Abb. Z
)

hat Aimskh-tior

fakow eingehend ftudiert. der auch als erfter unter der

Lupe und dem Mikrofkop beobachtete. wie die Spinn

fäden bei lebenden Tieren aus dem erften Fußglied der

vorderbeine heraustreten, Beim Spinnen bleibt das Infekt
uno-errückbar an derfelben Stelle uttd bewegt nur die

Vorderbeine in verfhiedenen Aihtungen mit großer Ge

fchwindigkeit. Es benutzt das rechte und linke Bein ab

wehfelnd. bisweilen arbeiten aber auh beide zugleich.

allerdings mit Auhepaufen. Gefangen und in ein Gläschen

gebracht. beginnt das Tierchen fhott nah zwei bis drei

Minuten zu fpinnen und nach einer Viertelftunde if
t der

*Z
Z
-1
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Abb. 5,--'per Ukrfpinnfüßler (llnclcnttdtnnnt :ihtdriennutnf
aus der Steinkohlenformation von Aordamerika.

Etwas vergrößert. nach handlirfh.

Schlauch fchon im groben entworfen; vollftändig fertig

if
t er nach zwölf bis fünfzehn Stundett. Tiere. denen

man die porderbeine abgefchnitten hat. find niht mehr
imftande zu fpinnen.

Int Gegenfatz zu unferer füdeuropäifchen Art ift bei
einer nordamerikanifhen (Artist-intim texanir) der Schlauch
an einem Ende gefchloffen. Außer der Schlauhfornt fpielt

aber auch die Form einer Decke oder einer dem Boden

mit der offenen Seite aufliegenden Aiune eine Aolle.

Vielfach vereinigt ein Gefpinft mehrere Grundformen.
indem es teils fhlauch-. teils decken- oder rinnenförmige

Ab-fchnitte enthält. In diefen Gefpinften wird die ganze
Entwicklung durchgemacht. Das weibhen behütet die
jungen Larven. die fich im wefentlihen nur durch ge

rittgere Größe von den erwachf-enen Tieren unterfcheiden.
und fpeihert für fi

e

Futteroorräte auf. indem es in den

wohngefpinften abgebiffene Staubfäden. zernagte Blüten

teile. pflanzlichen Detritus u. dgl. anfamntelt.

während der füdeuropäifche Spinnfüßler ftets un:

geflügelt ift. finden fich in den heißeren Ländern auch

Arten. deren Männhen Flügel befitzen (z
. B. die äghp

eo. .......u
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tifthe lünibjn. dati-.31m1 Abb. 4)- Solche follen dann

recht gewandt fliegen. und zwar meift nur bei [lacht.
und werden dabei gelegentlich durch künftliches Licht oft

zu hunderten angelockt. Wie niir 'nein Freund Ebner

initteilt. traf er im äghptifeheu Sudan aber auch bei

Tag gelegentlieh fliegende Exemplare an. In den käl
teren Gegenden, alfo beifpielsweife in Mitteleuropa.

fehlen die Spiuufüßler gänzlich. .

Auch die fhfteuiatifche Stellung diefer Infektengruppe

if
t

fehr intereffant. da fie zu keiner anderen jetzt l
e

.beuden *Ordnung Verwandtfchaftsbeziehungen aufweifen.

Im Rörperbau erinnern fi
e

zwar in mancher hiuficht an

Ohrwürmer und Termiten. können aber doch von keiner

diefer beiden Gruppen abgeleitet werden. Vielmehr ftehen

fie ganz ifoliert da uud find wohl unmittelbar auf die

alten Urfliigler ("11lnc-(uliotz-optera) der Steinkohlen

Die Soune'jtritt am 19. Februarfinorgens 6 Uhr in
das Zeichen der Fifche. In Wirklichkeit durchläuft fie im
Februar die Sternbilder des Steinbocks uud des Waffer
inauns. Die Deklination nimmt von _17“ 10l am 1. Februar
zu bis -8o 4

"

am 28, Februar. Die Sonne nähert fich
alfa rafch dem Aquator. fo daß auch die Tagesläuge wieder
erheblich zunimmt. nämlich um ih? Stunden.
Für Berlin: Aufgangszeit: Untergangszeit: Tagesläuge:

1
.

Januar 71147": 4b 53m 9b 6o1

8
.

„ 71135D 5!1 5111 91130m
15. .. 71123m 511 18m 9v 55"1
22. ,. 7b 10"* 5" 31m 10b 21!11
28_ n 61157m 511 411-11 101144111
Die Zeitgleichung (mittlere Zeit vermindert um wahre

Zeit) beträgt am

1
.

Februar +13 Miu. 42 Sek.
15. „ +14 1. l9 „
28. ,. +12 „ 45 „

Am 11, Februar erreicht die Zeitgleichuug mit

+ 14 Miu. 24 Sek. ihren größten pofitiveu Betrag, Au

diefem Tag beträgt iu Leipzig der Unterfchied einer Sonnen

uhr uud einer nach gewöhnlicher mitteleuropäifcher Zeit
gehenden Uhr faft eine halbe Stunde. nämlich +24 Min.
50 Sekunden.
Die phafen des Mondes find:
Lleumond E 8

.

Februar nachts 1b 37D

Erftes Viertel ) 15. .. abends 7b 53m

Vollmond (ö.) 22. .. vorm. 10|1 Z2!!

Erduähe des Mondes (perigäum) am 21. Februar nachts

1 Uhr. Erdferne des Mondes (Apogäum) am 5
.

Februar
nachmittags l Uhr. höehftftaud des Mondes am 17. Februar.
Tiefftftand des Mondes am 3

.

Februar,

Der Mond fteht im Februar zu folgenden planeteu
in Ronjuuktion:
Am 9

.

Februar abends 5 Uhr zu Merkur

.. 11. .. vorm. 11 .. .. Mars

.. 12. . morgens 6 .. ,. Venus

.. 22. .. vorm. 9 .. ,. Jupiter

.. 23. .. abends 10 ,. .. Saturn.

Sternbedeckungeu durch den Mond (Zeit der Ronjnuk
tion iu Rektafzeufion):

'*

x
x
:: kstponornie

Afirouo-mifches im Februar 1921 / Von prof. l)r. Arfthur Kraufe

u
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formation zurückzuführen. unter denen wir ja auch dic

Ahnenformeu aller anderen heute lebenden Infekten
gruppen zu fuchen haben. Den Übergang vermittelt uns

die iutereffante Gruppe der hadeutomoidea. die aus der
oberen Steinkohleuformation von Rordanierika bekannt

geworden ift. Der einzige Vertreter diefer Gruppe

(klarlentorninn u111oric*uunin. Abb 5
) wurde von hand

lirfch eingehend unterfucht und befchrieben und fchließt
direkt an die Urflügler an. während andererfeits die
Spinnfiißler durch Vereinfachung des Flügelgeäders ohne
weiteres leicht von h ad e nto mum abgeleitet werden können.
So hat aua) hier die paläoutologifche überlieferung eine

Lücke unferer Erkenntnis überbrückt und uns mit einer

intereffanten Zwifcheuform bekannt geniaajt. die ein wich:
tiges Bindeglied zwifchen den Spinufiißlern und der ur
alten Stainmgrnppe aller gefliigelteu Infekten darftellt.

1: Eancri 4.3ter Gr. 21. Febr. nachts 1b 28m
1*Leonis 4.5ter Gr. 2:1. .. abends 8b 9"
Merkur befindet fich am 15. Februar mittags 12 Uhr iu

größter öftlicher Elougatiou von der Sonne. 180 h' von ihr
entfernt. Au demfelben Tage abends 8 Uhr geht er durch
fein perihel. Der planet ift Mitte des Monats "/4 Stunde
lang am Abendhimmel tief im Wefteu zu fehen. Er wan
dert laugfam durch das Sternbild des Waffermauus. Am

14. Februar ift fein Ort:
(XR-22b 57-71;Dekl.:- 5“ 50*.

Venus fteht am 9. Februar morgens 5 Uhr iu größter
Elongation von der Sonne. 46“ 46' vou ihr entfernt. Ihre
Sichelgeftalt if

t im Fernrohr deutlich wahrnehmbar. Sie

erfcheiut von Tag zu Tag größer und if
t 4 Stunden lang

als Abeudfteru zu feheu. Sie fteht rechtläufig im Stern

bild der Fifehe. Ihr Standort am 15. Februar ift:
.4]1::011 45m; Dekl. :+6" 45'.

Mars ift Anfang des Monats abends 21/2Stunden lang.
Ende des Monats nur noch 2 Stundenam Wefthiinmel zu
fehen. Er geht langfam rechtläufig durch das Sternbild
der Fifche. Seine Koordinaten am 15. Februar find:

.WU-0'- 7M; Dekl.: + 0" 14'.
Jupiter geht Anfang des Monats 8 Uhr abends auf

und if
t dann die ganze nacht hindurch zu beobachten. Ende

des Monats geht er bei Einbruch der Dunkelheit auf. Auf
feiner Oberfläche laffen fich im Fernrohr die Streifen gut
erkennen und aufzeichnen*). Er befindet fich rückläufig
im Sternbild des Löwen. Am 15. Februar ift:

glu-11b 11-11; ver-1.:»*f-6o 45-,
Verfiufterungen der Jupitermoude:
4. Febr. l. Trabant Eintritt morgens 4l1 58"
5. .. l. „ „ abends 11b 26m

6
.

„ ll. .. .. nachts 4b 34"'
11. .. l. .. .. morgens 6b 51-!1
11. „ 111. .. nachts 111137m
1,-1. ., 1

.

,. ,. .. 1b 19m

*) perlag natur uud ltuuft. München 23. Zeichen
Blankette für die plaueteu. Es koftet ein heft mit 9()
weißen Feldern für Oberflächenbeobaäftungeu von Merkur.
Venus, Mars. Uranus und kleptuu. 15 Feldern für Jupiter
und 1.") Feldern fiir Saturn 80 pfennig.

"'77 7 7 7 7 7 777 77 7' ..7 .-7 .77 7777777777 77. 7777777r77.77"""
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Übera"
erhältlich!

ll. Trabant Eintritt abends 8b 29m16. Fehr.
19. .. [ll. .. .. nachts 31136k!1

20. .. l. .. .. „ 3b- 13W

23. „ lt*- „ „ y. 5b 6"'
23. .. ll. .. .. .. . 1111 4'"

27. .. l, .. .. .. 5ll 7"1

28. .. l. .. llll 35|n
Saturn geht Anfang des Monats abends 1x29Uhr auf.

Ende des Monats 1/27 Uhr und if
t dann die ganze nacht

hindurch zu fehen. Sein King öffnet fich langfam wieder.

Er fteht rückläufig an der Grenze der Sternbilder Jungfrau

und Löwe. 'Seine Koordinaten am 15. Februar find:
.cin-:1111 39-11; Dekl. +4" 48“.

Uranus befindet fich am 24. Februar abends 8 Uhr
in Konjunktion mit der Sonne und if

t

daher in diefem

IAFKAL'
photo-kapiert? u. (kemikalien
für wissenschaftliche u, Liebhaberautnakmen gleich gut geeignet.

choc-null. 'übt-'li ..t kation (rot-m. L. Johanna). Borna-okulottondukg 17.

Bericht angegebene Ort. Er _befindet fich am 1
.

Februar
abends 7 Uhr in Oppofition zur Sonne und if

t

daher die

ganze nacht hindurch zu beobachten.
Die Milchftraße zieht fich als helles. leuäftendes Band

in mächtigem Bogen über den himmel hin. Sie erftreckt

fich von Siidoften über das Zenit nach Llordweften. Aller

dings find es nicht mehr die hellften Gegenden der Milch

ftraße. die fich über unferem horizont befinden. Die glän

-zendften Teile. die noch vor wenigen Monaten am Abend

himmel ftrahlten. neigen fich jetzt mit den Sternbildern der

Kaffiopeia und des Schwanes zum Untergange oder find

gar fchon unter dem weftlichen horizonte verfchwunden.

Größere Sternfchnuppenfchwärme laffen fich im Februar

nicht wahrnehmen.

Alle Zeitangaben find in .dll-l2 (Mitteleuropäifcher

Zeit) gemacht.

Inc Anfang des Monats brachten Ausläufer des
ini Weften ftändig lagernden Tiefdruckgebiets in ganz

Deutfchlnnd trübes. nebliges Wetter. fo daß nachts kein

ftarker Froft mehr eintrat. Allmählich jetzt fich der

tveftliche Wirbel in Bewegung und zieht am 4. nach

holland. von da aber nach dem Süden ab. Anf feiner
Kückfeite drängt von Großbritannien her ein neues hoch
vor. das fich mit dem über Knßland ftändig noch la

gernden vereinigt. fo daß dadurch wieder eine kalte

Oftfträmung fich iiber Deutfchland ergießt. Endlich am

ll. (dem Tage vor dem Ueumond) tritt auch eine ver

breitetere und etwas kräftigere Schneedecke ein. die uns

im Vorwinter fo gefehlt hatte. Eine Tiefdruckrinne war

von Weften herangezogen. hatte fich gefpalten und im

Süden von Mitteleuropa ein vielkerniges Tiefdruckgebiet

hinterlaffen. Seine zahlreichen. wenn auch flaäfen nörd

im Dezember 1920 / Von Drofeffor
lichen Ausläufer brachten bei andauernden öftlichen Win:
den den Schnee. Diefe Wetterlage hielt bis iiber die Mitte
des Monats hinaus an. Am 20. macht fich im Uordweften
wieder ein ftärkerer Wirbel bemerkbar. Er breitet fich
immer mehr aus. milde füdweftliche Seewinde verdrän

gen mehr und mehr die kalte Feftlandsluft. von Weften

her rückt langfam Tauwetter vor und verdirbt die hoff:
nung auf winterliche Weihnaäjten. hieran ändert auch
nichts. daß noch am heiligen Abend über Mitteleuropa
ein zunächft flaches hochdruäcgebiet fich aufwölbt und

bis “zum erften Feiertag fich kräftig verftärkt. denn der
25. war leider Vollmondtag. und am nächften Tag hat
das hochdruckgebiet fich fchon wieder abgeflacht. um

auffallenderweife zum Mittelmeer zu ziehen. Dort hält
es fich bis_ zum Ende des Monats. ein Vorkommnis. das

äußerft felten ift.

WWW
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1./15 Februar 1921

Die Gefchlechtsumwandlungs- und Verjüngungs
verfuche Steinachs / Von S. C. Honigmann
Stein a chs glänzende Experimentalunterfuchun

gen bilden jetzt einen Gegenftand heftiger Meinungs

verfchiedenheiten und außerordentlich bedauernswer

ter Reklame. fo daß es angezeigt erfcheint. fich über
die tatfäch-lichen Ergebniffe und die daraus zu zie

henden Folgerungen ein klares Bild zu machen.
Der fehr große Einfluß. den die Innenfekrete

der Gefchlechtsdrüfen bei den höheren wirbeltieren.

. l. [formules. ausgewachfenes Battenmännchen.
.sh Samenblafe; llli harnblafe; kr parfteherdrüfe.

(nach Steinach,io. s. 11. add. 2,)

insbefondere den Vögeln und Säugetieren. auf die

Ausbildung körperlicher fowohl als auch geiftiger

Gefchlechtsmerkmale ausübt. if
t lange bekannt und

häufig abfichtlich und unabfichtlich Gegenftand der
Experimentierkunft gewefen. Ein Eingehen aber

auf die fehr umfangreiche Literatur über diefen
Gegenftand muß ich mir hier verfagen. fo inter

effant es auch wäre.

Man nahm an. daß der ganze hoden bzw.
Eierftock diefe innerfekretorifchen Einflüffe ausübte.

Steinach hat aber mit befonderem [lachdruck dar
auf hingewiefen. daß diefe Funktion nur dem Zwi

fchengewebe des hodens. den log. Lehdig'fchen Zel

len. und dem des Eierftocks. den Lutein- und The

kaluteinzellen. zukommt. Er nannte die Gefamtmaffe

diefes Zwifchengewebes ..pubertätsdrüfe“. ein Aus

druck. der. wie befonders Tandler und Groß!)
hervorheben. nicht fehr glücklich gewählt ift. da das

Zwifchengewebe fchon vor dem Eintreten der puber
tät feine wirkungen ausübt. Er if

t aber nun ein
mal in die Literatur übergegangen. fo daß ich ihn
auch fernerhin benutzen werde.
Zu diefer Überzeugung gelangte Steinach

Abb, 2
.

Ausg'ewachlener Battenfrühkaftrat,
"cl Samenlelter. (llach'Steinach.10.S. io. Abb. 3

.

durch die Transplantation ganzer hoden auf die

Innenfläche der feitlichen Bauchmuskulatur vorher

auf ganz jugendlichem Stadium kaftrierter [Zotten “-
')
.

Beim normalen Aattenmännäfen (Abb.1) if
t die

porfteherdrüfe ein fehr großes. lappiges Organ.

das bei der präparation der inneren Gefchlechts
organe fofort in die Augen fällt, Ebenfo find die

Samenblafen fehr ftark entwickelt. Der von einem

mächtigen Schwellkörper umgebene penis if
t lang.

ll Tandler und Groß Die biologifchen Grundlagen
der fekunda'ren Gefäflechtscharaktere. Berlin. J. Springer.
l9lö. S

,

72.

2
) Steinach. E. Gefchlechtstrieb und ecbt fekundäre

Gefchlechtsmerkmale als Folge der innerfekretorifchen Funk
tion der lteimdrüfen. Zentralbl. f. phhf.. Bd. 24. [910.
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dick und umftiilpbar. Leim liaftraten dagegen

(Abb. 2) if
t die proftata makrofkopifch eben noch

- fichtbarf die normal etwa 4 em langen Jamen
blajen find bis auf

1
._
. ein zufammengefchrumpft, der

penis if
t kurz, dünn, der Ichwellkörper fo unent

wickelt. daß der penisknorpel an der spitze frei

hervortritt. wurden nun den liaftraten die hoden
wieder eingepflanzt, fo erwachte zur rechten Zeit

der Gefchlechtstrieb in derf-elben Stärke wie bei

normalen Tierenf ebenfo die ZähigkeitF die 13e

gattung auszuüben und das proftatafekret
Y natür

lich ohne Zpermatozoen
-> auszufpritzen. Die 13e

fichtigung der Gefaylechtsorgane (Abb. 3
) ergab voll

kommen ausgebildete profi-ara mit Zamenblafen,

ebenfo war der penis normal geftalt-et.
Eine [mikrofkopifche Unterfuehung der über

pflanzten hoden ergab ein von der norm (Abb. 4)

ganz abweichendes Bild (Abb. 5): Das famenbil:
dende Gewebe war vollftändig degeneriert. die

Jamenkanälchen waren gefchrumpft und oerädet,

Dagegen war das Zwifchengewebe außerordentlich

ftark gewuchert, fo daß es als Aeinkultur von Zwi
fchengewebszellen bezeichnet werden konnte. Aus dem

Untergang des famenbildenden und dem ftarken
überwiegen des Zwifclgengewebes zog Z t e i n a ch

-

den

Zeh-laß, daß diefes allein für die Innenfekretion
des hodens und damit die Ausbildung der fekun
dären Gefchleehtsmerkmale verantwortlich le

i

und

nannte es deshalb pubertätsdriife.
Aber diefe Annahmen von Steinach, Tand

ler und Groß und anderen haben ftarken wider
fpruch gefunden; und die Mehrzahl der hiftologen,

“*"M :Ci-LWK'e 1 t,

M
' .'

i * .1
% i i

,- a

5. Ausgewaäifene Transvlantionsratte.

i

lid transplantiertehoden. inurl'. Zteinaeh,10,Z. 11, Abb. 4.)

die fich genauer mit dem verhältnis zwifchen Zwi

fchen- und Aeimbildungsgewebe befaßt haben7 geben
der Überzeugung Ausdruck, daß allein das genera
tioe Gewebe für die Inkretion verantwortlich zn
machen fei. Das ?zwifchengewebe fpiele nur die Rolle

Die Gefchlechtsumwandlungs- und Verjüngungsoerfuche Zteinachs

eines kiährgewebes. Zufammenfaffend beriäztet hier
über Ztievei), und ich muß mich, ehe nicht ganz
überzeugende Beweife dafiir erbracht werden- daß
Zteinachs Auffaffung die richtige ift, ihm an:

fchließen. Diefe theoretifchen Gegenfc'itze ändern aber

Abb. viefIamenkanälwetKes_ normal
wachfenden Aattenhodens.

81i Iamenkanälchen;kl) Zwiithengewebe(pubertätsdrüje).
(llach Steinachaus hammerer,6. 5, 308,Abb. 5

,

1.)

nichts an dem praktifchen wert der Zteinach'nhen
Experimente, über die ich jetzt weiter beriehte.
i9ll4) und 19125) veröffentlichte Zteinach

dann weitergehende verfuche. Tr überpflanzte bei
Aatten und illeerfchweinchen Eierftöcke in männliche

Frühkaftraten. Das Ergebnis war ein vollftändiges
Umf-ch-[agen der männlichen Gefäzlechtscharaktere nach
der weiblichen Zelte hin (Abb.6). Ltörpergräße und

Gewicht blieben zurück. Längen- und Dickenwachs
tum befonders der Adhrenknochen der Gliedmaßen

ftimmen mit dem der normalen weibchen vollkom

men über-ein. Die thpifch weiblichen Fettpolfter,

befonders am Zecken, bildeten fich aus. Das [true
pige Fell des männehens wurde erfetzt durch das

weiche und glatte des weibchens. Ohne vorauf
gehende Ichwangerfchaft entwickelten [ich die Zrnft

drüfen fo ftark und gaben fogar milch, daß Liam

_merer*") von einer hyperfeminierung fpricht, das

Männchen if
t

zu einem „Überweibchen“ geworden.
Der penis macht nur noch den Eindruck einer Uli

i') Ztieve, h
. die inkretorifche Tätigkeit der Lteim»

drüfen und ihr Einfluß auf die Geltaltung des Rörpers.
„Die Uaturwiffenjäxaften", [920, Z. 895-903.

4
) Steinach, E. Umltimmung des Gefchlechtsäfarok

ters bei Zäugetieren durch Austaufch der pubertätsdrüfen.
Zentralbl. f. phhf., 13d. 25, [91].

5
l

Zteinach. E. willkürliche Umwandlung von Zange
tier-Lllännchen in Tiere mit ausgeprägt weiblichen Ge

fäflechtscharakteren und weiblicher plhche. pflügers Archiv,
lZd.144, 1912.

6
) Kammerer, p. Zteinachs Forfchungen über Ent

wicklung, Beherrfchung und wandlung der pubertät. Er
gebn. d

.

inn. [lied. u. Ainderheilk. 13d. 18, 1919, Z. 517,
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toris. Zufällig mit überpflanzte Tuben und Uterus

friiclie wach-fen zu Organen von normaler Zefchaffen

heit heran. Die pfrjche if
t vollkommen ins Weibliche

umgeftimmt, fo weit, daß die milchgebenden femi
nierten männchen fogar Ammendienfte leiften (Abb. 7).

Abb. 5. Querfchnitt durch ein Ztück überpflonzten Ratten
hodens (gleiche vergrößerung wie Abb. 4).
(liga) Zteinachaus nammerer, 6

. 8. 508. Abb. 5
.

2.)

Größere technifche Jäjwierigbeiten als die ver
weiblichung männlicher Tiere bot die Vermänn

lichung weiblicher. Aber auch dies gelang und 19137)

veröffentlichte Steinach auch diefe Verfuche. Es
ergab fich, wie erwartet, genau

das Gegenteil der eben be

fp ochenen verfuche: aus den

weiblichen Frühkaftraten wurden

Tiere mit ausgefprochen männ

lichen (befchlechtscharalitc ren (Ab

bildung 8), eine ausführliche
Schilderung verbietet leider der

platzmangel.

19168) 9
)

fchloffen fich

diefen verfuchen die über künft

liche Zwitterbildung an durch

gleichzeitige Einpflanzung männ

licher und weiblicher mefchlechts

driifen in männliche Zrühka

ftraten. dabei verband fich die

äußere Körper-form des männ

chens, der ßefitz von penis,

Iamenblafen und vorfteherdriife

7
) Zteinach, E. Feminierung

von Männchen und masliulierung von weibchen. Zentralbl.

f. phqf„ 13d 27, 1913.

*1 Zteinaaj, E. Experimentell erzeugte Zwitterbil
dungen beim Säugetier. Akad, Anz. (wiener Akad. d

,

win.) Math-nat. ulaffe l'lr, 12, 1q16.

9
) Steinach, E. pubertätsdrüfen und Zwitterbildung.

Arch. f. Entry. [Tech, Bd, 42, 1916.

_- 4-' .
Abb. 6

.

verweiblichungsreihe vom Meer-fchweinchen: vier gleich alte (befchwifter.
von rechts nach links; normaler Bruder, verweiblichter bruder, normale Zcljwefter,
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mit der ftarken Ausbildung der ßruftdrüfen, die

wieder bis zur milchfeliretion ging. Ferner wech

felten die periode-1 männlicher Gefchlechtsbetätigung

mit jenen weiblicher ab. pfhchifch weibliches Reagie

ren trat zugleich mit der Ausbildung der Zruft
warzen auf, dauerte etwa 2_4 wochen und wurde
durch eine gefchlechtlich indifferente Zwifchenzeit von

der nun einfetzenden etwa 2*-3 monate dauernden

männlichen periode getrennt, deren lange Dauer

durch die verwendung männlicher Uaftraten erklär

lich gemacht wird.

das find in aller Kürze die tatfächlichen Er
gebniffe der glänzenden Experimente Iteinachs,
Thearetifch ergeben fich daraus die Folgerungen, die

Zteinachl") felbft fo formuliert:

„Entwickeln fich kraft durchgreifender Differen
zierung der lleimftaclianlage pubertätsdriifen, deren

Elemente weitaus überwiegend dem einen oder ande

*ren Gefchlechte zugehören, f0 entftehen ausgefpro

chen männliche oder weibliche Individuen. Zft hin
gegen die Differenzierung des lieimftoclies unvoll

ftändig und entwickeln fich dadurch zwittrige puber

tc'itsdriifen7 fo entftehen Zwitter, und zwar je nach
der Aktivität der gefchlechtsverfäjiedenen pubertäts

driifenzellen jeweils eine der unzähligen Formen
des hermaphrodismus."
Aus diefen Ergebniffen heraus liam Z t eina ch

zur Anwendung auf die probleme der menfchlichen
Medizin, vor allem der homofexualität und der

wirkungen der liaftration. Io bezeichnet auch
magnus hirfchfeld in feiner Erwiderung gegen

ll r a e p el in 1
l) die homofexualität als interfexuelle

Abweichung vom Gefchlecht, die darauf beruhen, daß
pubertätsdriifenzellen beiderlei Gefehlechts ihre inner

felcretorifche wirlifamlieit beibehalten.

y er. * _qq p *_t *

WW
-. e

„Mg

kaftrierter Bruder.

(llaäj Steinachund Holzlinecht:Erhöhtewirkungen der innerenSekretionbei [Invertrophiederpubertäts
drufen. Arch, f. Emm-mea). Bd. 42, [916 aus Kammerer, 6

,

8. 311. Abb. 8).

1
0
)

Zteinach, E. Verjüngung und experimentelle Lieu
belebung der alternden pubertätsdrüfe. Arch. f. Entw Wech.,
Bd. 46, 1920 (auch feparat bei Z

. Zpringer, Verl-n. 1920),

ll) k'jirfchfeld, rn. Zlt die Homofexuali'ät körper

lZ
ic
h oder feelifch bedingt? Münch. filed. Wochenfchr., 1918,

. 298-299.
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1918 veröffentlichten Steinach und Lichten
ftern die Ergebuiffe ihrer operativen Behandlung der

homofexualität und der Raftrationsfolgen durch Aus

taufch der pubertätsdrüfen 12), Weiter berichtet Müh
fam 1

3
)

über eine Anzahl von ihm operierter Fälle
von homofexualität und Raftratismus. Es ergab

fich. daß durch die Übertragung von hodengewebe

auf derartige Rranke ein vollftändiges Zurückkehreu

Abb. 7
.

Säugefunktiou des verweiblichteu Meerfchweiucheu
mäunchens. Von oben nach unten; Femiuiertes Männchen.
Demonftration eines penis. dasfelbe fäugeud (ein Junges).

dasfelbe fäugend (zwei Junge).
(nachSteinachundholzknecht,1916.aus Rammerer, 6
,

S. 317.Abb. 16.)

M..

zu normaler Gefchlechtsempfiudung und -b-etätigung

fich herausftellte. was fowohl für die praktifche als
die gerichtliche Medizin von außerordentlicher Be
deutung ift. hieraus zva z. B hirfchfeld den
Schluß. Menfchen mit Gefchlechtsanomalien gehören

nicht vor ein juriftifches. fonderu vor ein medizini

fches Forum. Auf weitere praktifche Anwendung
der Stein a ch 'fchen Gefajlechtsdrüfenübertragunasver
fuche kann hier weiter nicht eingegangen werden.

Auch in der Behauptung. daß bei homofexuellen
im hodengewebe zweierlei Zwifchenzellen fich vor

fäuden. die die männliche uud weibliche Romponeute

darftelleu. bleibt Steinach nicht unwiderfprochen.
da fich die fogenannteu weiblichen Zwifchenzellen
auch im hode'n normaler Männer vorfänden. Doch
erfcheint mir diefe Schlußfolg-erung

- angenommen.
das Zwiicbeugewebe übe allein inkretoriirbe Wir
kungen aus - nicht fehr ftichhaltig. da ich mit

R a m m e r e r 14
)

aunehme. daß ganz reine Männchen
oder Weibchen etwas außerordentlich Seltenes feien.
Augenblicklich fteheu im pordergrund des wif

fenföfaftlichen und allgemeinen Intereffes feine
Unterfuchungen über Verjüngung durch experimen
telle Ueubelebuug der alternden pubertätsdrüfen 10).
Alle Unterfuchuugen wurden an Ratten vorgenom

men. da diefes Tier als befonders günftiges Objekt
fich erwies. und außerdem die geringen, Stein a ch

zur Verfügung ftehenden Mittel Befchröukungeu auf
erlegten. Stein a ch wandte .alle erdenklichen Vor
fichtsmaßregeln an. um die Ergebuiffe feiner Experi
mente unzweideutig erfcheinen zu laffen; darüber lefe
man die Originalarbeit. Ich fchildere zuerft nach
Steinach die Unterfchiede zwifchen fenilen und
jungen Männchen. Bei der fenilen Ratte fallen be

fonders am Rücken. an den Oberfchenkelu. der Bauch
feite des halfes und fehr früh fchon am hoben
fack (Abbq) die haare aus. Das Fettpolfter ver
fchwiudet. fo daß fchließlich die Rnochen herausftehen.
Die Zähne werden merklich länger. Die Augen
trüben fich, manchmal tritt Star auf. Die Samen
blafeu find gefchrumpft. leer und farblos. die Vor
fteherdrüfe klein und dürftig. Die hoden find fehr
klein geworden. die Samenkauälchen find verengt
und nur noch ein kleiner Teil zeigt Samenentwick
lung, Das Zwifchengewebe. die ..pubertätsdrüfe“

ebenfalls teilweife degeneriert.

Der alte Bock bewegt fich fo wenig wie möglich.
Er zeigt nicht die Rampfluft des jungen Tieres und
verteidigt fich gegen Angriffe nur fchwach. Gegen
brünftige Weibchen verhält er fich vollftändig teil
nahmslos Die Atmung ift fchwer. die herifreqnenz

herabaefetzt. Der fonft ftarke putztrieb ift erlofchen.
das Tier wird fchmutzig und verlauft. Die haltung

1“1Steinacb und Lichteultern. 11mitimmuna der
homoiexnalität durch Anstaufch der pubertätsdrüfen. Münch_Med, woche-nicht.. 1918. S. 145-148.
13) Mühfam. Über die Beeinfluffung des Gefchlechts:

lebens durch freie hodeuüberflanzung. Deutfche Med.
Wocheufchr.. 1920. Z. 823-825
1*1)Rammerer. p

.

(befehlechtsbeftimmung und Ge
fchlechtsverwandlung. M peries. Wien. 1918. S. 45 ff.
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if
t gebückt, der Rücken krumm, der Uapf wirdzu

Laden gefeiikt gehalten. Dabei find die Augen mehr
oder weniger gefchloffen. In diefem Itadium be
gann nun Steinach feine verjüngungsverfuaj-e
auf dem Gedanken fußend, „den Zenilismus
der pubertätsdrüfe zu beheben-.indem
durch künftlich erzeugte Wucherungen
ihrer Elemente die inkretorifche Tätig
keit derfelben von neuem entfacht
wird ((9, Z. 25)". Er unterband die Ausführungs
gänge des hodens in dem Zwifchenraum zwifch-en

hoden und Liebenhodenkopf, um die ernährenden

Gefäße des hodens möglich-ft zu fihonen.
Als Ergebnis diefer Experimente ergab fich

nun folgendes: Durch die Unterbindung der Jamen
rvege wird die vorhin gefchilderte gealterte puber

tätsdrüfe vollftändig aufgefrifcht und erinnert in

Aufbau und Wirkung an die im erften Teil ge
fchilderte überpflanzte. Im Außeren des Tieres
ergeben fich überrafchende Veränderungen (Abb. 10).
Das Zettpolfter tritt wieder wie p__> g ,

bei einem jungen Tier in Erfchei
nung.'l)ie8ehaarungwirdwieder
voll und glänzend. Die Formen
werden rundlich und gefchmeidig.
Die gebückte haltung verfchwin
detf der Uopf wird wieder höher
getragen. Die Augen verlieren

ihre Trübe und werden wieder

lebhaft. die Eingeweide um
geben fich wieder mit Fett, die
lliuskulatur erfcheint kräftig und
gut durchblutet. Zamenblafen,

yorfteherdrüfe und die Zchwell
körper des penis find ftack ge
wachfen, Die frühere Teilnahm
lofigkeit des Tieres if

t gefchwun

den. Die alte Zreßluft hat fich
wieder eingeftellt, das Gewicht
nimmt zu. febhaft läuft das Tier in feinem Uäfig

umher. Es putzt fich wieder wie friiher und hält
fein Zell in Ordnung. Das herz nimmt feine leb

hafte Tätigkeit wieder auf, und alle thpifchen Eigen

fchaften der Ratte treten wieder in Erfcheinung. Der

Gefchleäjtstrieb if
t von frifchem erwacht und äußert

fich in ftiirmifcher Leidenfchaft und hächfter patenz,
Za vollführte ein Tier in 15 minuten 19 Akte.

Durch die Unterfuchungen von Icheidtj die
auf Iteinachs Veranlaffung vorgenommen wur
denz ergab fich auch eine Wirkung der wieder er

wachten pubertätsdriifen auf Zchilddrüfe und hhpo
phhfisf die ebenfalls durch ihren Zchwund fiir einen
Teil der Alterserfcheinungen verantwortlich zu machen
find. Leider find diefe Unterfuchungen durch den
Tod Ziheidts nicht weitergeführt wordenf wie
überhaupt, wie auch Jtievegl hervorhebt, die
hiftolagifchen Details in Zteinachs Arbeiten leider
nur wenig berückfichtigt werden konnten.

nach der Unterbindung der Iamenwege erwacht
auch wieder die Zähigkeit zur Jamenbildung. Bei

Unterbindung nur eines hodens genügte diefe niäjt

Abb, 8.

nur, um alle oben gefchilderten verjüngungserfchei

nungen auftreten zu laffen, das fo operierte Tier
war vielmehr außerdem noch imftandej durch den
im nicht unterbundenen haden neu gebildeten Zamen

lebenstüchtige ['(achkommen zu erzeugen, die weiter

fortpflanzungsfähig waren.

Die FrageF ob der Verjüngungsv-erfuch „lebens
verlängernd“ wirkt, läßt Zteina-ch offen, foweit es
das einzelne Tier anbetrifft7 da man je deffen
Alter nicht voraus weiß. Er begnügt fich mit der
Tatfaehe, daß Verjüngung oder hinausfchiebung des
Alters möglich ift, daß das fenile Tier organifch
und funktionell auflebtf fich diefer neuen Lebens

frifche und Widerftandskraft wieder lange Zeit er

freuen und ein Alter erreichen kann, welches die
Durchfäjnittsgrenze weit überfteigt.
Das bis jeßt gefchilderte verfahren nennt

Zteinach „autoplaftifche Altersbekämpfung". Er
ergänzt fi

e zur homoplaftifchen Altersbekämpfung

durch Uberpflanzung junger hoden in wieder fenil

*Pia-xe

vermännlichungsreihe vom Uleerfchweinchen: vier gleich alte Geiäjwifter.
Von rechts nach links: normaler Bruder, normale Zchwefter, kaftrierte Zäjwefter,

vermännlichte Schwefter.
(flach Steinachund holzknecht,1916,aus Kammerer,ö. 8, 319,Abb. 17.)

gewordene verjiingte Tierej wodurch alle Verjün

gungserfcheinungen zum zweiten [Tale in Erfchei
nung traten. Er erzielte fo im härhftfalle durch
einmalige [*(eueinpflanzung bei einem Tier ein Alter
von 4() Monatenf das das gewöhnliche um 12 Monate

überftieg, nicht nur bei männlichen, fondern auch
bei weiblichen Tieren nahm Z t e i na ch Verjüngungs

verfuche vor. Alte weibliche Tiere zeigen eine Er
fchlaffung des Zcheideneinganges, und eine Verltüm

merung der Zruftdrüfen. Ebenfo werden die Eier

ftäcke und der Uterus fehr klein, wie beim männ

chen verfchwindet das Zettpolfter. Die Uahrungs

aufnahme, die Lebendigkeit und der putztrieb laffen
wie bei diefen nach, Van brünftigen Männchen
werden fie nicht mehr angenommen. Zieinach ver

fuchte nun die verjüngung dadurch, daß er die mit

dem Uterus in verbindung bleibenden Ovarien des

Tieres an das Zauchfell der Bauchdecke verlagerte,
oder die Eileiter unterband. lZeide Methoden führ
ten zu keinem handgreiflichen Aefultat, ebenfawenig
die Zeftrahlung mit Aäntgenftrahlen, doch erhofft

fich Steinach durch weitere Ausbildung diefer 'Metho
'MUMWMU M.
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den beffere Ergebniffe, Verwandte er aber junge
Ovarien von Tieren. die im Anfang der erften
Schwangerfchaft ftanden. und überpflanzte fi

e auf
die gealterten weibchen. fo trat zweierlei ein.
Zuerft zeigte fich wie bei den friiheren über

pflanzungsverfuchen eine Beeinfluffung der fekun
dären Gefchlechtsmerkmale. was ja an und für fich
nichts [leues wäre; dann aber ergab fich. daß durch
diefe Überpflanzung die eigenen tieimdrüfen des
gealterten weibchens offenfichtlich neu belebt wur
den, Es traten diefelben äußeren Erfcheinungen

auf wie bei der Verjüngung der Männchen. Brunft

fekrete wurden wieder ausgefchieden. Die Eibildung

fetzte von neuem ein. Die verjüngten weibchen
wurden von den Männchen wieder angenommen.
Es erfolgte Befruchtung. Schwangerfchaft und nor
males Gebären. Die Bruftdrüfen erftarkten und
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Abb. 9. photographie eines hochfenilen [iattenmännchens (26 Monate alt).

..

und es auch heute zum Teil noch nicht weiß. Ich
referiere hier fehr kurz drei Fälle. Bei einem 44
jährigen. frühzeitig gealterten Manne. der alle kör
perlichen und pfhchifchen Zeichen des Alters aufwies.
insbefondere gänzliches Fehlen gefchlecht-licher Er
regbarkeit und faft völlige Aufhebung der potenz.

erzielte Lichtenftern 2-3 Monate nach der Opera
tion auffallende Veränderungen. Der Mann war
jetzt als Schwerarbeiter tätig. der mit Leichtigkeit

Laften von 100 kg auf dem Bücken trug. Seine ge

fchlechtliche Betätigung erreichte die volle höhe wie
in feiner Jugendzeit. 11/2 Jahre nach der Opera
tion macht der Mann noch den Eindruck eines voll
kräftigen jungen Menfchen, Der zweite Fall be
trifft einen 71jährigen Mann. der felbft über den

Verlauf feiner Verjüngung berichtet. Alle Zeichen
des Alters find bei ihm gefchwunden. Sein feit acht

...........

..
..
..
..
..
..

**
s'
*'
*"
"'
..
..
e
..
'.
..
..
..
..
..
'.
..
..
..
."
..
..
..
'.
..
"'
.'
.'
..
..
..
..
.

..
'.
..
'.
'.
..
..
.7

Wk' ...........
(nach Steinach,io. Taf. [7. Abb. 1.)

gaben Milch. Die Jungen wurden gefäugt und auf
gezogen wie bei normalen jungen Tieren.

Diefe bei Tieren fo erfolgreiche Methode wurde

jetzt wieder wie früher von Lichtenftern auf
den Menfchen. und zwar vorläufig auf den Mann
übertragen. In feinem Vortrage auf der ['(atur
forfcherverfammlung in Bad [iauheim 1

5
)

konnte er

bereits über 26 von ihm operierte Fälle berichten.
Es wurde auf dem autoplaftifchen wege durch Unter:

bindung und Durchfchneidung der Samenwege zwi

fchen hoden und [lebenhoden vorgegangen. Um

ganz ficher zu fein. daß bei diefen Operationen

feelifche Einflüffe nicht in Betracht kamen. die j
a

bekanntermaßen fehr leicht einen Erfolg von Ope
rationen vortäufchen. wo ein folcher gar nicht vor

handen ift. wurden diefe Verfuche bei anderen ört

lichen Operationen vorgenommen. fo daß der patient

überhaupt nicht wußte. was mit ihm gefchehen war

'5) Referat in Deutfche Med. wochenfchr.. 1920. S. 1211.

Jahren verfchwunden gewefenes Gefchlechtsbedürf
nis if

t

fehr ftark wieder erwacht. und zu feiner
großen Freude kann er es auch aktiv betätigen.
Die gleichen Erfcheinungen zeigte ein 66 jähriger Mann.

hieraus fchließt Steinach: ..Die autopla
ftifcheAltersbekämpfungift hiermit auch
beim Menfchen durchgeführt. Sie be
ftätigt die Ergebniffe meiner Experi
mentalforfchung (1". S. 57)".
Auf die Frage nach dem Zeitpunkt des Ein

greifens erklärt Steinach. daß die beften Er
folge erzielt werden. je früher oder je vereinzelter
die Erfcheinungen des Alters auftreten. Auch L i eh

'

tenftern gibt in feinem [[auheimer Vortrage an.
daß bei Greifen oder vorzeitig Gealterten der Er:
folg am günftigften fei. daß diefer jedoch kaum
bei jüngeren Leuten eintritt. deren männliche Ent:
wicklung von vornherein zurückgeblieben war. Diefe
Ergebniffe erregten in Laien- wie in Arztekreifen
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ungeheure Zenfation und erregen fie heute noch.
Eine unbeeinflußte und fcharfe Uritik if

t deshalb

fehr am platze, um nicht hoffnungen zu erwecken,

die nicht erfüllt werden können. Die Zahl der

verfuche, die zur Beurteilung des ficheren Erfolges

der Zteinach'ichen veijiingnngsmethode beim [lien

fchen zur verfügung ftehen, ebenfo die kurze Ze

obachtungsdauer mahnt zur vorficht in ihrer 8e

urteilung.
Die Mediziner erkennen rückhaltlos die Er

folge Zteinachs bei Tieren anf warnen aber
davor, fie ohne weiteres auf den [lienfchen zu über

tragen, da die Erfahrungen der pathologen oft
gezeigt haben, daß die Übertragung tierifcher ver
fuchsergebniffe auf den [lienfchen manche Enttäu

fchung herbeigeführt habe, Iie weifen ferner darauf
ZürbringerlMhin, fo 3.13. Ztievelö),
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feien, da das Gewebe des Uebenhodens Wirkungen
hervorbringen könne, die man bis jetzt nicht kennt.

Ob der Einwand Ztieves, daß das Altern eine
Erfcheinung fei, die fich auf alle Organe, nicht nur

auf die Ueimdrüfen erftrecke, berechtigt ift. will ich
dahingeftellt fein [offen, denn das Altern der iibrigen
Organe kann fehr gut darauf beruhen, daß das

Fehlen der Zekrete der lieimdrüfe die bewilkende

Urfache dafiir ift. Daß die von Steinach er
zielte verjüngung nur für kurze Zeit jugendliche
Uraft wieder h-ervorzaubere, der dann ein um fo

fchnelleres Abfterben folge, if
t

auch nicht bewiefen,

Auf die Rolle, die das Zwifchengewebe bei diefen
verjüngungsverfuchen fpielt, habe ich oben hinge

wiefenf es if
t aber aua) hier wieder zu betonen,

daß die theoretifchen Meinungsverfchiedenheiten mit

dem praktifchen Wert der verfnche nichts zu tun
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Abb. 10, photographie eines Wurfbruders des fenilen Aattenmännchens der Abb. 9

.

3!/2 Monate
nach Unterbindung der Jamenwege.

Liek 1
e
)

und andereF daß die Unterbindung der

ZamenwegeF wie fi
e Steinach für den Ulenfchen

angewendet hat, fchon früher außerordentlich oft
angewendet worden iftf ohne daß es dabei zu irgend

welchen verjüngungserfäzeinungen gekommen fei.
Allerdings meint Liekf daß die von Steinach
und Lichtenftern angewandte [liethode, die
Iamenwege zwifchen hoden und Uebenhoden zu
unterbinden, vielleicht wirkungen erziele, die mit
denen der friiheren Methode nicht zu vergleichen

16)Ztieve. G. Referat in „Die liaturwiffenfchaften“,
1920. 8, 343-645.
17) Für-bringen

fäjrift. 1920, I. 1005.
"t fiek, Zu den Zteinachichen verjüngungsverfuchen.

Deutfche Med. Wochenfchr_. 1920, 5. 1167-1168.

Referat in Deutfche Med. Wochen

haben; nur der Erfolg kann da entfcheiden. Itei
nachs Tierexperimenle [brechen jedenfalls dafiir.
Ein abfolut ficheres und abfchließendes Urteil über
den Wert oder Unwert der Iteinach'fchen Llie
thode für den 11"(enfchen zu fällen, ift verfrüht. Wir
wollen und fallen keine unberechtigten hoffnungen

erweckenF das liegt weder im Gedankengange Ztei
nachsf noch wäre es für die Wiffenfchaft von
[lutzen. Wie auch immer das fchließliche Ergebnis
für den llienfchen fich herausftellen folltef das eine

fteht fehr feft, daß die genial durchgeführten ver

fuche Z t ein a eh s einen außerordentlich bedeutfamen
Fortfchritt auf dem Wege der veherrfchung der
lebenden natur bedeuten, und nicht nur einen klei
nen Zauftein für die Kenntnis der verwickelten In
kretion der lieimdrüfen, wie Ztieve meint.
0

0003000

*0'. ....
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Die Einfieinfche Relativitätstheorie
Von Reg-Kat ])r. D.Gehne

(Ichluß.)
Allan mag fich drehen und wenden, wie man will,

fetzt man das Einfteinfche prinzip als rich-tig vor
aus, fo gelangt man zwangsläufig zu der Folge

rung, die Begriffe Gleichzeitigkeit und Ungleich
zeitigkeit hab-en keine abfolute Bedeutung mehr,

[Das in dem einen Zrfftem gleichzeitig heißt, if
t

in dem andern ungleichz-eitig.

wenn zwei Ereigniffe, die gemeffen am Bahn
damm gleichzeitig find, im Zuge als nacheinander
gelten. fo folgt daraus, daß ein und derfelbe

por

gang. der gemeffen am Bahndamm eine minute
Dauer hat, gemeffen im Eifenbahnzuge eine andere

Dauer hat. Die Uhren im bewegten und unbe
wegten Zhftem haben daher nicht nur eine kon

ftante Zeitdifferenz fondern auch einen verfchiede
nen Gang, und zwar ergibt fich dabei das paradox

klingende Ergebnis. daß die Beobachter eines jeden
der beiden gegeneinanderbewegten Infteme behaup- .

ten werden, die Uhren des andern Ihftems gingen

zu [angfam. Daraus ergibt fich dann die weitere

Folgerung. daß auch fiir ein und diefelbe Jtrecke

verfchiedene werte gefunden werden. je nachdem
von welch-em Inftem aus fie gemeffen wird.

Diefelbe Ztrecke NB des Bahndammes foll ein
mal am Bahndamm felbft, das andere lila( vom
Zuge aus gemeffen werden *). Die Leute am Bahn
damm machen das einfach fo. daß fie einen lilaß
ftab nehmen und die Strecke ftiickweife ausmeffen.
Das können die relativ zum Bahndamm bewegten
Leute im Zluge natiirlich nicht, Zie können nur fo

verfahren, daß fie feftftellen. welche Stellen ihres
Zuges in einem ganz beftimmten Moment,.etwa
dann, wenn die Uhren in diefen punkten 12Uhr
zeigen, den punkten k und B des Bahndammes
genau gegenüberliegen, und dann den Abftand die

fer beiden Ztellen mit einem [liaßftab meffen. Es

wird fich dann herausftellen, daß fie dabei einen
kleineren Wert erhalten als die Bahndammleute.
Ebenfo wiirden die Leute am Bahndamm, wenn

fie von dort aus mit ihren Uhren und lilaßftäben
die Länge des Sitges meffenf zu einem kleineren

Wert gelangen als die Leute im Zuge. die diefe
Strecke direkt meffen. Alfo ein und diefelbe Strecke.
die gemeffen im einen Irfftem eine Länge von bei

fpielsweife 10m hat. erfcheint den Beobaajtern
eines andern Ihftems, fofern zwifchen beiden Irffte
men eine relative Bewegung befteht. kürzer als
1() rn, und zwar ergibt die Rechnung, daß diefe
Verkürzung genau gleich derjenigen ift, die Lorentz
annahm, um den negativ-en Ausfall des michel
-fonfchen perfuches zu erklären. Die Lorenlzliontrak
tion ergibt fich daher auch aus der Einfteinfchen

Relativitätstheorie.
Ein ltörper, der dem Beobachter im eigenen

*f (bedankenexperiment.

Ihftem als linge( erfcheint, wird. da eine folche
perkiirzung nur in der Bewegungsrichtung eintritt,

beobachtet vom andern Inftem aus in Richtung
der Aetativbewegung zufammengedriickt erfcheinen.

Allerdings handelt es fich bei allen diefen Ab

weichungen um derartig geringe Größen. daß fi
e

unter normalen Derhältniffen praktifch keinerlei

Bedeutung haben. Es liegt das, wie eine mathe

matifche Behandlung des problems zeigt. an der

2

ltleinheit der Größe , vgl. Z
.

64. wir können

alfo bei allen unfern technifchen Berechnungen von

diefen Abweichungen abfehen. Erft wenn die Größe
u, d

,
i. die Gefchwindigkeit der Aelativbewegung

zweier Zhft-eme fich dem werte o, alfo der Lichtge
fchwindigkeit nähert. werden diefe Abweichungen
bemerkbar. Jo wiirde z. B. eine mit Lichtgefchwin
digkeit gegen den Beobachter bewegte ltugel die

fem als flache Zcheibe erfcheinen. Aber im prinzip
ändert das nichts an der T-atfache. daß die Begriffe

Baum und Zeit als meßbare Größen durch das

Aelativitätsprinzip vollkommen ihres abfolutenEha
rakters beraubt find. Angaben iiber Baum und

Zeit haben nur noch einen Zinn, wenn fie auf ein

beftimmtes Inftem unter Beriickfiajtigung feines Be

wegungszuftandes bezogen werden. Unrfiir diefes
Ihftem haben fie Geltung. Die Frage nach der

wirklichen Dauer eines porganges, der wirk
lichen Länge und (beftalt eines Körpers haben
keinen Zinn mehr. nicht beffer wie dem Baum

und der Zeit geht es dem Begriff der Waffe, und

zwar wird die Waffe eines ltörpers um fo größer,
eine je fchnellere Bewegung ich ihm erteilef eine

Erfcheinung, die bei den ltathodenftrahlen und Lia

diumftrahlen. wo fich kleine Teilchen mit annähernd
Lichtgefchwindigkeiten bewegen, auch tatfächlich be

obachtet wird. Die Rechnung ergibt. daß die Waffe

unendlich groß wird. wenn der Uörper fich mit

Lichtgefchwindigkeit bewegt. Da die Waffe es ift,

die den Trägheitswiderftand der ltörper beftimmt.
folgt dar-aus. daß ich eine unendlich große Araft

aufwenden müßte, um einen mit Lichtgefchwindig
keit bewegten tlörper noch weiter zu befchleunigen.

Demnach if
t es unmöglich, einem Körper eine grö

ßere Gefchwindigkeit zu erteilen. Die Lichtgefchwin
digkeit if

t die größte iiberhaupt mögliche Gefchwin
digkeit.

Es erfcheint zunächft faft unmöglich, fich in

diefer neuen relativierten welt zurechtzufinden, in

der alle uns bisher fo felbftverftändlich ficheren
Angaben ihren abjoluten Charakter verloren haben.

Ahnlich. wenn auch vielleicht nicht ganz fo fchlimm,

mag es den Leuten vor etwa 400 Jahren zumute
gewefen fein, als durch die Lehre des ltopernikus

den Begriffen „Oben“ und „Unten“ ihre abfolute
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Bedeutung genommen wurde. „Oben" war bis da
hin der himmel. „unten“ die hölle. das war fonuen
klar und für niemanden mißzuverfteheu. Run follte
es auf einmal Meufchen geben. die das „Unten“
oben und das „Oben“ unten nannten. Sie follten
mit den Füßen nach „oben“ und mit dem Ropf
nach „unten“ gehen. ohne daß ihnen das Blut zu*
Ropf ..ftieg“.

heute if
t uns die Relativität der Begriffe

„Oben“ und „Unten" fo geläufig geworden. daß
wir faft Mühe haben. uns die Verwirrung vorzu
ftellen. die damals die Geifter ergriffen hatte. Die

eiuft fo wütend bekämpfte neue Lehre if
t längft

anerkannt und hat alles Seltfame und Unbegreif

liche verloren. Unfere engere Welt. die Erde. hat
dadurch zwar ihre bevorzugte Stellung im Welt
ganzen eingebüßt. aber für diefen Verzicht auf
unfere mit diefer Sonderftellung verbundene her
vorragende Bedeutung find wir durch eine überwäl
tigende Erweiterung unferer Erkenntnis entfchädigt
worden. Ob es uns mit dem weiteren Verzicht.
den die Lehre von der nur relativen Bedeutung

unferer Zeit- und Raumaugaben von uns fordert.
ähnlich ergehen wird. muß die Zukunft lehren.
Dabei werden wir uns aber noch zu weiteren

Verzichten gezwungen fehen. denn das. was wir
bis jetzt. wenn auch uur in groben Umriffeu. be

trachtet haben. bildet nur einen Teil und noch dazu
den bei weitem einfacheren Teil der Relativitäts
theorie. das fogenannte fpezielle Relativitätsprinzip.
Ganz bedeutend verwickelter werden die Verhält
niffe. wenn wir einen Schritt weitergehen und ver
fucheu zum allgemeinen Relativitätsprinzip vorzu
dringeu. Erinnern wir uns zunächft daran. daß wir
bei allen unfern bisherigen Betrachtungen eine fehr
bedeutuugsvolle Einfchräukung gemacht haben. Ge

mäß d_iefer Befchränkuug follte fowohl das klaffifche
Relativitätspriuzip der Mechanik wie das auf op
tifche uud elektromagnetifche Vorgänge ausgedehnte
fpezielle Relativitätsprinzip Einfteins nur für den
Fall gelten. daß die betreffenden Shfteme fich gegen
einander geradlinig uud gleichförmig bewegten.
Bewegt fich ein Shftem ungleichförmig. d

.

h
.

wächft feine Gefchnpindigkeit an oder nimmt fie
ab. alfo fährt z. B. ein Eifenbahnzug an oder wird
er gebremft. fo kann ich eine folche Anderung
der Bewegung fehr wohl im Innern eines folchen
Shftems an dem Verhalten der darin befindlichen
Gegenftände wahrnehmen. Bekanntlich bezeichnet
man die alsdann auftretenden Erfcheinungen als

Beharruugs- oder Trägheitserfcheiuungen. In ganz
ähnlicher Weife äußert fich eine nicht geradlinige
Bewegung des Shftems im Auftreten von Zentri

fugalkräften.

U e w t o u. der eigentliche Begründer der wiffen
fchaftlichen Mechanik. fieht gerade in dem Auftreten
diefer Zentrifugalkräfte einen Beweis dafür. daß
einer Drehbewegung eines Rörpers fehr wohl ein

abfoluter Sinn zukommt. Er beruft fich dabei auf
das Verhalten eines mit Waffer gefüllten Gefäßes.
das iu Rotation verfeßt wird. Erft dann. wenn das

Waffer an der Rotation teiluimmt. fteigt es an den
Gefäßwäudeu empor. während eine nur relative

Drehung zwifchen Waffer und Gefäß bzw. Waffer
und Umgebung diefe Erfcheiuuug nicht hervorruft.

Mach hat bereits darauf hingewiefeu. daß die
fer Verfuch folange nichts beweift. bis man einen

allerdings unmöglich auzuftellenden Routrollverfuch
gemacht hat. indem man das Gefäß mit Waffer
fefthält und den ganzen Weltenraum mit allen

himmelskörpern um das Gefäß als Mittelpunkt
rotieren läßt. Erft wenn ein folcher Verfuch das
Ausbleiben von Fliehkräften ergeben würde. wäre
der Rachweis erbracht. daß beim Auftreten von

Fliehkräften eine Abfolutdrehung vorliegt.
Das allgemeine Relativitätsprinzip ftellt nun

tatfächlich die Behauptung auf. daß auch den nicht
geradlinigen und ebenfo den ungleichförmigeu Be

wegungen kein abfoluter Sinn zukommt. Einfteiu
geht dabei von einer läugft bekannten. bisher aber
in ihrer Bedeutung nie voll erkannten Tatfache
aus. nämlich von der Gleichheit der fchwereu und
der trägen Maffe. habe ich zwei Rugeln r

t und B
.

von denen E
t

doppelt fo fchwer if
t als B
. und bringe

ich diefe beiden Angeln auf eine vollkommen ebene
und horizontal gelegene platte und verfuche ich
beide Rugelu in Bewegung zu fetzeu. fo daß fie mit
gleicher Gefchwindigkeit rollen. fo muß ich der

Rugel d
. einen doppelt fo ftarken Stoß verfetzen

wie der Rugel 8. Da die platte vollkommen
eben und horizontal ift. hat die Schwerkraft auf
diefes Experiment offenbar keinen Einfluß. Der
Verfuch würde dasfelbe Refultat haben. wenn ich
den Verfuch im Weltenraum fern von allen anzie
heuden himmelskörpern anftelleu würde, Die Rugel
vou der doppelten fchwereu Maffe fetzt einer Be
wegungsäuderung auch den doppelten Triigheits

widerftand entgegen. fie befitzt auch die doppelte
tr äg e Maffe. Briuge ich beide Angeln nacheinander
exzentrifch auf eine Schwuugmafchine und meffe ich
bei gleicher Rotationsgefchwindigkeit die von den

Rugeln ausgeübten Fliehkräfte. fo finde ich auch
in diefem Falle für .4

.

den doppelten Wert wie

für B, Einfteiu zieht nun aus diefen Tatfachen den
kühnen Schluß. daß Trägheits- und Gravitatious
kräfte überhaupt identifch find. und es fich im

einzelnen Falle gar nicht angeben läßt. ob Schwer
kraft oder Trägheitswirkung vorliegt. Er führt
dafür folgendes befonders anfchauliche Beifpiel an.
Wir denken uns mitten im Weltenraum fern von
allen himmelskörpern einen großen Rafteu fafwe
ben*). darinuen einen Beobachter mit phhfikali

fcheu Apparaten. Für den Manu gibt es offen
bar keinerlei Schwerkräfte. er kann frei im Raume

fchweben. nichts zieht ihn nach oben oder nach
unten. Run fe

i

oben am Rafteu ein Seil befeftigt.
an diefem Seil ziehe aus weiter Entfernung irgend
ein mächtiger G-eift. und zwar fo. daß der Raften
mit ftetig wach-feuder Gefchwindigkeit fich bewegt.
Was bemerkt der Mann im Raften? Der Raften

*) Gedankeuexperiment.
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boden zwingt ihn an der Bewegung des Uaftens
teilzunehmen, der Trägheitgwiderftand feines Uör
pers bewirkt, daß er jetzt feft gegen den Uaften
boden gedrückt wird. Läßt er einen Gegenftand
losf fo bleibt diefer nicht mehr wie zuvor fchwe
benf fondern bewegt fich infolge feiner Trägheit

befchleunigt zum liaftenboden hin, Der Mann wird

vermutlich denkenf daß fich unter dem Uaftenboden
plößlich ein planet befindet und nun alle Gegen

ftände im Uaften dem Gefetz der Schwere folgen.

Durch keinerlei mechanifches Experiment in feinem
Uaften kann er feftftellen, ob tatfächlich ein folchw
Schwerkraftfeld vorhanden ift, oder ob die vor
gänge im Uaften durch eine ftetig befchleunigte Be

wegung des Uaftens verurfacht find.
Wie gefagt, verallgemeinert Einftein nun die

fen Sonderfall und kommt fo zu dem Befultat, daß

auch für die befchleunigten und nicht geradlinigen
Bewegungen das Relativitätsprinzip Gültigkeit hat.
Es if

t gleichgültig, 0b man fagt, ein Uaruffell

dreht fich- oder ob man fagtf das Uaruffell fteht
ftill und das gefamte Weltall dreht fi>7 um das
Uaruffell, Die auftretenden Uräfte (Zliehkräfte)
find lediglich ein Befultat der gegenfeitigen Ziela

tivbewegung, eine Art Gravitationswirkung der
umgebenden Maffen. Der letzte Beft des abfoluten
Baumes if

t damit befeitigt. Aber die Uonfequen

zen, die die Annahme diefes allgemeinen Relativi
tätsprinzips für die phhfikbefchreibung mit fich
bringt, find noäf weit einfchneidender und ftellen
an das Abftraktionsvermögen des Lefers nach weit

größere Anforderungen als das beim fpeziellen Bela

tivitätsprinzip der Fall war. Es können daher nur
einige diefer Folgerungen kurz geftreift werden,

Bei einem optifchen Experiment *) in dem oben

betrachteten Uaften wird ein Lichtftrahl, gemeffen
an Inftrumenten im Uaften keine geradlinige, fan
dern infolge der befchleunigten Bewegung des Ua

ftens eine krummlinige Bahn befchreiben, Da es

aber nach dem allgemeinen Aelativitätsprinzip auf
dasfelbe herauskommt, wenn ich ftatt der befrhleu
nigten Bewegung annehme, der Uaften ftünde unter

Wirkung einer Schwerkraft, fiihrt das allgemeine
Aelativitätsprinzip zu der Uonfequenz, daß ein Licht
ftrahl im Schwerkraftfelde eine Urümmung erleidet,

Wie den meiften Lefern aus den Berichten der

Tageszeitungen bekannt fein wird, haben Beob

achtungen bei der Sonnenfinfternis im Mai 1919
allem Anfchein nach. den Uachweis erbrachh daß
eine folche Urümmung der Lich-tftrahlen, die von

Fixfternen ausgehend das Sihwerkraftfeld der Sonne

paffieren, tatfächlich auftritt.
Aber auch das Zeitmaß ergibt fich als abhängig

vor der Schwerkraft. Angenommen, wir befänden
uns auf einem großen liaruffell *)

,

das fich relativ

zur Außenwelt dreht. Stelle ich eine Uhr im Mittel
punkt auf, eine andere an der peripherie, dann

befindet fich für einen außenftehenden Beobachter
die Uhr im Mittelpunkt in Ruhe, während fich

*) Gedankenexperlment.

die Uhr an der peripherie bewegt, diefe muß alfa
nach unfern Überlegungen auf S. 92 langfamer

gehen als die im Mittelpunkt. Die Beobachter auf
dem Uaruffell können aber nach dem allgemeinen

Aelativitätsprinzip ebenfogut fagenf das Uaruffell
fteht ftill und die Umwelt rotiertF die auftretenden
Uräfte am Rande der Scheibe find keine Fliehkräfte
fondern beruhen auf Schwerkraftwirkungen der Um
welt. Wenn die Uhren verfchieden gehen, liegt das

alfa daran, daß am Rande der Scheibe ein anderes

Schwerkraftfeld befteht als im Mittelpunkt.

Schließlich if
t aber auch die fchwingende Be

wegung der Atome, die wir Licht nennen, etwas

Ahnliches wie eine Uhr. Auch diefe Schwingungen

müffen daher in einem großen Schwerkraftfelde
langfamer verlaufen. Eine beftimmte Spektrallinie,
die im Schwerkraftfelde eines fehr großen himmels
körpers, z. B, der Sonne. erzeugt wirdf müßte alfa
bei fpektrdfkopifcher Unterfuchung etwas nach dem

roten Ende des Spektrums verfchoben erfäj-einen.
Eine endgültige Beftätigung diefer Borausfage durch
das Experiment if

t

bisher noch nicht erbracht,

Aber nicht nur unfere hergebrachten Borftellun
gen iiber Baum und Zeity fondern fogar die fcheinbar

unantaftbaren Sätze der Geometrie verlieren ihre
abfolute Gültigkeit, wenn man das allgemeine Bela
tivitätsprinzip gelten läßt. Wenn die Leute auf dem

Uaruffell den verfuch machen *), die Zahl 7c zu be

ftimmen, fo ergibt fich dabei folgendes merkwürdige

Uefultat. Wie wir auf S. 92 fahen, verkürzt ein
bewegter Maßftab fich in Richtung feiner Bewegung.

Meffen die Leute im Uaruffell zunächft den durch
meffer mit einem kleinen Maßftab von 10ern Länge,

fo werden fie dabei zu dem gleichen Aefultat kom
menj wie ein Beobachten der an der Uaruffellfahrt
nicht teilnimmt. Denn bei der Batation des Uaruf
fels bewegt fich ein radial gelegter Stab nicht in

feiner Längsrichtung, fondern quer dazu. Der Maß
ftab fe
i

100mal am Durchmeffer enthalten. diefer

fei alfa gleich 10m. Legen die Leute ihren Maß
ftab an die peripherie des Ureifes, fo wird der Be

obachter außerhalb des Uaruffells konftatieren, daß

nunmehr der Maßftab der Uaruffelleute fich ver

kürzt hat. Während er felbft konftatiert, daß fein
l0-ein-Stab etwa 314mal im Umfang enthalten ift,
werden die Leute im Uaruffell mit ihrem verkürz
ten Maßftabe zu einem größeren Wert als 314
gelangen, alfo für 7c einen größeren als den be
kannten 3,l4 finden. Da man auch hier wieder

auf Grund des allgemeinen Belativitätsprinzips das

Uaruffell als ftillftehend betrachten kann. gelangt
man zu dem Befultat, daß in einem Raume mit

wechfelnden Schwerkraftfeldern die Sätze der eukli

difchen Geometrie keine Gültigkeit mehr haben.
Wir verlieren f-eheinbar allen Bad-en unter den

Füßen, je nach der Größe des Schwerkraftfeldes
geht eine Uhr langfamer oder f-ch-neller, wird eine
Strecke kürzer oder länger, gerade wird krumm
und krumm gerade.

*f Gedankenexperiment.
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Damit find wir auch an der Grenze deffen
angelangt, von dem wir uns ohne heranziehung

mathematifcher Überlegungen zur [lot noch eine
vorftellung machen können. Wie Einftein auf Grund
einer nichteuklidifchen Geometrie diefe Schwierig
keiten zu läfen verfuchtf kann und fall hier nicht
gezeigt werden.
nur ein punkt fe

i

hier noch kurz geftreiftf
die vorftellung der welt als vierdimenfionales Ron
tinuum. mit irgendwelchen okkulten vorftellungen
hat das nichts zu tun. Die vierte Dimenfion, die

zu den bekannten drei räumlichen Dimenfionen hin
zutritt, ift die Zeit. [vie das gemeint ift, mag an
folgenden veifpi-elen gezeigt werden, Die fallende
und fteigende Queekfilberfäule eines Thermometers
bewegt fich auf einer geraden Linie, fi

e vollführt
eine eindimenfionale Bewegung. wil( ich den zeit
lichen verlauf diefer Bewegung darftellen, benutze ich
dazu eine papierfläehe, trage in der horizontalen
die Zeitf in der vertikalen die Eemperaturgrade

auf und erhalte fo eine ebene tturve, etwa eine

der bekannten Fieberkurven, Io ftelle ich den zeit
lichen verlauf eines eindimenfionalen vorganges
auf einer Fläche als zweidimenfionale Uurve darf
indem ich als zweite Dimenfion die Zeit wähle.
In ähnlicher weife wiirde man zur Darftellung des
zeitlichen verlaufes einer zweidimenfionalen 13e

wegungf 3,13. der Ureisbewegung eines Uhrzeigers
eine dreidimenfionale Raumkuroe benutzen, Die

ttreisbewegung der Uhrzeigerfpitze wiirde fich dann

in einer proportional mit der Zeit anfteigenden

Ichraub-enlinie darftellen. Zur 'varftellung eines

räumlichen (dreidimenfionalen) vorganges bedarf

ic
h in ganz analoger Weife vier verfchiedener In

gaben, nämlich der drei Raumkoordinaten und der

Zeit. Raum und Zeitgräße find jedoch auf Grund
der Relativitätstheorie eng miteinander verknüpft,
eine Zeitangabe hat nur Zinn in verbindung mit
einer räumlichen Eingabe und umgekehrt, Einftein
gelangt fchliefzlich zu einer vollkommenen Gleich
berechtigung der vier Zeftimmungsftücke, Die vierte

LtoordinateF die Zeit, wird dabei ebenfo wie die
Raumkoordinaten mit dem metermaß gemeffen. Ein
klleter Zeit if

t diejenige Zeit, die das Licht brauch-t.
um die Entfernung von 1 rn'zu durchlaufen. t-'tuf
Grund folcher bereits vor ihm von minkowskn
angeftellter Überlegungen gelangt er dann weiter

zur vorftellung einer endlichen und doch unbegrenz
ten Welt, die für uns dreidimenfionale Wefen etwa
die Rolle fpielt, wie eine Rugeloberfläehe für flä
chenhafte wefen. Solche Wefen können in ihrer
welt, d. h, auf oder beffer in der Oberfläche ihrer
tlugel wandern- fo weit fi

e wollen, ohne jemals
eine Grenze zu finden und ihre lvelt if

t

trotzdem

endlich. In analoger weife, wie die Rugelflälhe
eine fphärifihe Fläche ift, if

t

auch unfere „Raum

deit-lvelt“ „fphärifch“. Alles Weltgefchehen ftellt fich

in Geftalt von Rurven den fogenannten „weltlinien“
in diefer vierdimenfionalen Welt dar. ver fphärifche
Raum unterfcheidet fich von dem uns geläufigen
Raume etwa fo, wie eine Rugelfläehe von einer

"W

ebenen Fläche. Ebenfowenig wie auf einer Ungel

fläehe die euklidifche Geometrie der Ebene gilt,
ebenfowenig gilt im fphärifchen Raum die eukli

difche Geometrie des Raumes. Eine „gerade Linie“

in diefem Raum läuft ebenfo wie die Kurve, die

in der Geometrie der tlugelfläche die gerade Linie
der Ebene vertritt, nämlich ein vieridianlireis (größ
ter tlugelkreis), in fich felbft zurück. wefentldäf
komplizierter werden die verhältniffe noch dadurchf
daß der fphärifche vierdimenfionale Raum Einfteins
und minkowskhs nicht überall wie eine Auge(
gleichmäßig gekrümmt ift, fondern überall dort,

wo Materie fich befindetf Abweichungen von der
Krümmung aufweift.
[vie es Einftein trotzdem gelingt, diefer schwie

rigkeiten herr zu werden7 das und vieles andere,
was die hiergegebene Darftellung notwendigerweife

vermiffen läßt, muß in ausführliiheren Darftellun
gen nachgelefen werden, von denen nun einige an

geführt feien.
An erfter Itelle if

t

hier eine von dein berufenften
Interpreten diefer Gedankenwelt, von Einftein felbft her
rührende Zehrift zu nennen; A. Einftein. ,über die
fpezielle und die allgemeine Relativi
tätstheorie“. Vraunfehweigf vieweg u. John, Diefe
90 Zeiten ftarke als allgemein verftändlich bezeichnete
Ichrift ftellt7 obwohl fi

e von dem Rüftzeug der höheren
Mathematik keinen Gebrauäf macht und nur die mathe
matifch phnfikalifche vor-bildung einer höheren Zchule
vorausfetzt, immerhin, wie der verfaffer auch felbft betont,

ziemlich hohe Rnfprüche an die Geduld und willenskraft
des fefers. Allen denen, die diefe mühe nicht fcheuen, fei

fi
e in erfter Linie empfohlen.

Etwas elementarer gehalten if
t die in der Sammlung

„t-'tus natur und Geifteswelt“ bei Teubner erfchienene
Zehrift voir

w, vloch „Einführung in die Re
lativitätstheorie.“ von diefer liegt mir nur die
erfte Auflage vor, in der allein die fpezielle Relativitäts

theorie behandelt wird. Zn eine neue Auflage if
t

auch
die allgemeine Relativitätstheorie aufgenommen worden,

Trotz der verhältnismäßig geringen Rnfprüche, die diefe

Zehrift an die mathematifäf-phhfikalifehe vorbildung des

fefers ftellt, ift die varftellung auch vom wiffenfchaftliihen
Ztandpunkte aus durchaus korrekt.

Ganz ohne inathematifche hilfsmittel fucht die im
verlag von perles (Leipzig und wien) herausgekomniene
80 Zeiten umfaffende Zäfl'jfl von Leer, „Die Ein
fteinfche Relativitätstheorie“ auszukommen.
Das geht natürlich nicht, ohne pädagogifchen Gefichts
punkten zuliebe, was wiffenfäf-aftliche Exaktheit und voll
ftändigkeit anbetrifft, einige Ronzeffionen zu machen, Die

Zehrift wird daher in erfter Linie für den matheniatifih
nicht gefchulten feier und ferner als vorbereitung auf eine
fihwierigere Lektüre in Betracht kommen.

Für diejenigen feier* die fich eingehender mit der

Relativitätstheorie befaffen wollen und vor dein genuß

reichen Ztudium eines etwas ausführlicheren Zuwes nicht
zurüäifehrecken, fei ganz befonders auf das foeben bei
Z. Zpringer, Berlin, erfchienene vnch von vorn „Die
Relativitätstheorie Einfteins“ hingewiefen.
t-'lueh hier find die Rnfpriiehe an die mathematifchen und

phhfikalifchen vorkenntniffe des fefers recht befcheiden.
Der verfaffer ver-fteht es in außerordentli glücklicher
weife, durch eine hiftorifche vetrachtungswei e den feier
zunächft in den-Entwicklungsgang der oerfehiedenen Zweige
der phhfikalifehen wiffenfchaft einzuführen und ihn fodann
zu den dort entftanden-en problemen hinzuleiten.
*das Buch, dem ein gutes 'photographifches Bildnis

Einfteins beigegeben ift, bringt in 240 Zeiten Text, der

durch 129 inftruktive Abbildungen wirkfam unterftützt
wird, eine angenehm zu lefende und trotz aller Rückfieht

p...
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nahme auf den längeren mathematifchen Betrachtung-en
abgeneigten Lefer wiffenfchaftlich einwandfreie nnd dabei

recht ausführliche Darftellung.
von mehr philofophifch erkenntnistheoretifchem Itand

punkte werden die in kiede ftehenden Fragen behandelt
von M. Schlickf „Baum und Zeit in der
gegenwärtigen phhfik“, erfchienen bei I.8prin
ger, Berlin. Es kann vor allen Dingen denen. die *eine
der vorftehend angeführten Schriften gelefen haben, als
erweitende Lektüre empfohlen werden.
Eine Anführung der eigentlichen wiffenfchaftlichen

Literatur if
t

hier nicht beabfichtigt. Als fhftematifäjes,
rein wiffenfchaftlichesf für Laien nicht in Frage kommen

des Lehrbuch if
t in erfter Linie zu nennen: h
. Weil,

fZeit, Baum und Materie“ (Zpringer, Berlin).
Dort if

t

auch ein ausführliches verzeichnis der wiffen
fchaftlichen Originalabhandlungen zu finden.
von ernft zu nehmenden und für Laienkreife geeig

neten gegen die Einfteinfche Theorie fich wendenden

Schriften
fzeien
genannt: Lenard, „Über Aelativitätsprinzip,

Ather un Gravitation.“ (8, hirzel, Leipzig.) Gehrke,
„Die Aelativitätstheorie, eine wiffenfchaftliäfe Maffen
fuggeftion.“ (Berlin 1920.) Fricke, „Der Fehler in Ein
fteins Relativitätstheorie.“ (heckner7 Wolfenbüttel.)Aipke-ttühn „ltant kontra Einftein“ (Aehfer,
Erfurt 1920).
0

000Z000

Können die Fifche hören? / Von l)r. mea. Georg Arndt
Die Beantwortung diefer Frage hat feit etwa

50 Jahren aus praktifchen wie auch nicht zuletzt
theoretif-chen Gründen vielfachen Ztreit hervorge

rufen. Wieviel für eine Bejahung beweifende ver
fuche wurden veröffentlichtf die fpäter einer gründ

lichen Uarhprüfung und Uritik nicht ftandhalten
konnten. Beobachtungen aus der praxis, wie durch
Fifcherf Seeleute uff.f find zu wenig oder wohl gar

nicht maßgebend, da fie zu fehr von dem fubjek
tiven Empfinden des Menfchen felbft beherrfcht wer
den, hier helfen nur die vergleichend-e Anatomie,

d
.

h
. das vergleichen des „Geh-örorganes“ der Fifche

mit dem höherer Wirbeltiere und der wiffenfchaft
liche verfuch.
Ztellen wir zunächft das „Gehörorgan“ der

Fifche dem höchft entwickelter Wirbeltiere gegen

über, nehmen wir z. B. das Gehdrorgan des Men
fch-en. Da finden wir die Ohrmufchelf den Gehör
gang, das Trommelfell, die Gehärknöcheläjenkette
und die beiden Labyrinthfenfter als fchallzuleitenden
Apparat; die Ichnecke mit dem Gehörnerven

-
bier-nus aonstieus - als fchallempfindenden Appa
rat; dann den vorhof und die Bogengänge als

ftatifches Organf ein Organf daß der Gleichgewichts
lage, dem tiörper zur Orientierung im Raume dient,
Uun betrachten wir das „Gehörorgan“ der Fifche.
Daß ihnen eine Ohrmufchel fehlt, weiß jedermann.
Ebenfowenig befißen fie einen Geh-örgang, ein Trom

melfell oder Gehörknöchelchen, auch eine Ichnecke
werden wir vergebens fachen *)

. Dagegen finden
wir aber einen mächtigen vorhof -- Bogengangs
apparat.
Es war und if

t nun der [lach-weis zu bringen,
ob es den Fifth-en möglich ift, mit ihrem fchnecken
[ofen Labhrinth Schallwellen zu empfinden, d

.

h
,

zu hören. kann der Beweis erbracht werden, daß
das Labhrinth Ichallempfindungen nicht aufnimmt,

fo würde dadurch auch eine Behauptung mancher

Forfcherf die auch dem vorhof-Bogengangsapparatf
dem ftatifchen Organ, ein hörvermögen zufprechenf
widerlegt fein,

*f Es wäre das Zäckchen, der Zuckeulus, zu erwähnen,
von dem ein Anhang, die [48281171„ausgeht_ Beide ent
lprechen ltammesgefchicbtliäj dem Zaceulun und der Schnecke
höherer Wirbeltiere. Man könnte alfa erwarten. daß die
Fifche mit diefen beiden Organen zu hören vermöchten.

von den vielen zum Teil fehr fchwierigen und

nicht weniger komplizierten verfuchen kann ich hier
nur in ltürze die Aefultate bringen.

Im Jahre 1888 fand Loeb, daß Fifi-hef denen
er den vorhof-Bogengangsapparat zerftört hatte,

völlig desorientiert waren. Im gleichen Zinne be
wiefen die ftatifche Funktion diefes Apparates 1892

Areidlf 1894 Beethe und 1898 Lee.
Ureidl war der erfte, der fich gegen ein här

vermögen der Fifche ausfprach. Ieine verfuche wir
ken fehr überzeugend, Im Gegenfatz zu ihm wollten
1902 parker und 1904 Bigelor durch kompli
zierte Experimente den Aachweis des höroermögens
der Fifche beibringen. Ihre Beweife konnten ohne
viel Schwierigkeit widerlegt werden,

1909 vermochte piper von dem akuftifch ge
reizten Labhrinth der Fifche Aktionsfträme abzu
leiten. Dadurch glaubte er bewiefen zu haben, daß
die Fifche zu hören vermöehten. Doch konnten ltd r -
ner und Winterftein begründete Einwendun
gen dagegen machen.

„Es gibt nämlich, wie von Winterftein
und von Börner gezeigt worden ift, Tiere, die
gar kein Organ befitzen, dem eine Gehörswahr
nehmung zugefprochen werden könnte, die dennoch
regelmäßig und deutlich auf Schallwellen, nicht aber

auf fchallofe Wellen reagieren (Zpirograplus Zpal
lannani, l-lz-clroicies pectjuuia, 'l'ubii'ex riieulorum).
Darum berechtigt unsf wie Winterftein ausein
anderfetzt, die Feftftellung einer Reaktion auf Ichall
reize noch nicht, von einer h-örfunktion zu fprechen.
und aus der bloßen Tatfache der Erregung eines

Organs durch Schallwellen, wie in dem pipe r fchen
verfuche, kann noch nicht ohne weiteres der Schluß
gezogen werden, daß es fich um ein Gehörorgan

handeln muß.“
Io frhien ein hörvermögen der Fifche nicht

nachweisbar zu fein. Für eine Fifchart aber wenig
ftens, für den Zwergwels - Amiurus nebulosus _
wollte Maier 1909 beweifen, daß diefer Fifeh
auf Töne reagiere, Dura) Zufall beobachtete er,

daß ein Zwergwels. den er neben anderen Fifchen
im Aquarium hieltf fofort in fein verfteck fchlüpfte,

fabald Maier pfiff. Maier hat diefe verfuche
in Gegenwart eines Zeugen wiederholt, indem er



,alles ausfchloß. worauf fonft irgendwie der Fifch

hätte reagieren können. Diefe perfuche prüfte
Hämpel nach, und zwar mit gleichem Erfolge.
Auch Börner ftellte diefe Derfuche in Gegenwart
des phrjfiologen prof. winterftein und des
Zoologen prof. will an. aber -- mit völlig nega
tivem Aefultate. llörner hat Ulaiers perfuche
vielfach modifiziert. Als Aeizmittel dienten: pfei

fen mit dem munde. mit einer fchrillen Radfahrer
pfeife. gellende Fingerpfiffe. pfiffe mit der Edel
mannfchen Orgelpfeife aus der Bezoldfchen
..kontinuierlichen Tonreihe“. die überaus laut tönen.

Za. fogar eine gefeierte Sängerin half beim per

fuch mit Tonleitern und Trillern, Andererfeits wurde
die Temperatur des waffers. in dem die Fifche
fchwammen, gewechfelt und die perfuche wegen des

Uachtlebens der Zwergwelfe auch bei bedecktem him
mel angeftellt. nichts half. ltein Fifch reagierte in

irgendeiner weife.

liörner fchreibt: ..wie der widerfpruch zwi
fchen unferen perfuchen und denen von in aier und

[*
7 ämpel zu erklären ift. vermag ich nicht zu jagen.

Es kam wohl vor. daß ein ruhig fchwimmendes Tier
einmal eine der oben befchriebenen fchnelleren Be

wegungen ausführte. die mit einem gerade erzeugten
Tone zeitlich zufammenfiel. prof. winterftein.
der hierauf befonders achtete. ftimmte mir bei. daß
dies keineswegs häufig gefchah. man könnte den
ken. daß bei Maiers perfuchen die beim pfeifen
unvermeidliche Erfchiitterung des ttörpers fich durch
den Boden des perfuchsraumes bis zu den Fifchen
fortgepflanzt hätte. und daß alfo die Reaktionen

auf rein taktile Aeize erfolgt wären, [ilaier fagt
nichts über die Befchaffenheit des Bodens im per

fuchsraume. Die Treibhäufer. in denen ich experi

mentierte. haben einen gemauerten Steinboden. der

wohl nicht durch pfeifen erfchiittert werden kann."

Es find noch die perfuclje von Senneck und
Bernoulli zu erwähnen. Durch in freie waffer
gebrachte und in Schwingungen verfetzte Glocken er

hofften fie Ularheit über die ftrittige und bisher
ungelöfte Frage zu erlangen. wieder aber umfonft.
Beide verftanden fich zu der Erklärung. daß die
Reaktionen der Fifche. die fie beobachteten. auch
durch ..mechanifche“ Schwingungen hervorgerufen fein
könnten.

war nun durch all diefe perfuche die Frage
des hörvermögens der Fifche in keinem Sinne iiber

zeugend geklärt. fo verfuch-ten lt ö r n e r und G r ü n -

b er g auf einem anderen wege den Unoten zu [öfen.
Es ift uns bekannt. daß durch dauernde Ein

wirkung von Tönen und Geräufchen eine Schwer
hörigkeit durch Deränderungen im nervöfen. fchall
empfindenden Apparat hervorgerufen werden kann.
inan erinnere fich der „profeffionellen“ Schwerhörig
keit der Lokomotivführer. der werftarbeiter und
befonders der Ueffelfchmiede. Durch Experimente

Dr. nieci. Georg Arndt f können die Zifche hören? 97

hatte man nachweifen können. daß bei höheren

wirbeltieren. wie bei [ileerfäjweinchen und Tauben.
Veränderungen im nervöfen Apparat entftehen. d

.

h
.

Deränderungen im Sinne von Degeneratianen an

den Endftellen der das Gehörorgan verforgenden

nerven. wenn fi
e Schallempfindungen ausgefetzt wur

den. Da lag nun der Gedanke nahe. bei Fifchen die

gleichen perfuche anzuftellen. Sollten fich dann nach

Abfchluß der perfuche perändernngen an den [lerven

endftellen finden. wie bei den [lleerfajweinchen und

Tauben z, B.. fo war wohl der Schluß berechtigt. daß
den Fifchen ein hörvermögen zuzufprechen fei.
Die perfuchsanordnung befchreibt it ö r n e r wie

folgt: ..Als perfuchsfifche .dienten ein Zwergwels
*- Anijurus nebulosue Y und fechs Goldorfen
lcius nielxinotns niir. nur-rtv. - von 6-7 ein Länge.
Sie befanden fich in einem Glastroge von 25 ein

Länge. 18 om Breite und 22 em höhe. der mit
pallisnerien dicht bepflanzt war und in dem die

Fifche bereits gut eingewöhnt waren. In das waffer
war eine Metallglocke von l0 ein Lilundweite und
10 ein höhe mit der Offnung nach oben bis faft zum
Bande eingefenkt. Der Aufhängeapparat der Glocke

beftand in einem Bügel. der außen am Glockenboden

angelötet war und mit Drähten an einem Galgen
hing. fo daß die Glocke frei im waffer fchwebte
und nirgends felber oder durch den Aufhängeapparat
mit dem Glastroge in Berührung kam. Das Läute
werk befand fich im Innern der Glocke und wurde

durch vier Bunfenelemente angetrieben. Der Ton
der Glocke war fehr laut; legte man das Ohr an
die Glaswand an. fo hörte man ihn entfprechend
der befferen Schalleitung im waffer viel ftärker als

durch die Luftleitung. Sicht- und fühlbare Be

wegungswellen kamen beim Läufen nicht zur Be

obachtung. Anfangs beläuteten wir die Fifche nur

während des Tages. Der letzte perfuchsfifch jedoch.
eine Goldorfe. wurde bei Tag und bei [lacht un

unterbrochen 506 Stunden beläutet. wenn man
den ltontakt mit permeidung optifcher und taktiler
Reize fch-loß und die Glocke ertönte. zeigten die

Fifche niemals eine Bewegungsreaktion und ließen
fich auch während der Fütterung dura) den plötzlichen
Beginn des Läutens nicht ftören,“

Bach Abfchluß der perfuche wurden die Fifche
enthauptet und auf das eingehendfte hiftologifch

unterfucht. Das Aefultat? Bei keinem der beläute
ten Fifche. auch nicht bei der 505 Stunden ununter

brochen beläuteten Goldorfe. konnte irgendeine per

änderung an den [lervenendftellen des „Gehörorga
nes“ feftgeftellt werden. bei keinem fand fich eine

Veränderung gegenüber dem Befund normaler „Ge
hörorgane“ von Fifajen.
So haben uns auch diefe neueften perfuche zu

dem Schluß geführt. den fäjan 1916 liörner aus
fprach. daß nämlich ein hörvermögen der Fifche
nicht nur bis jetzt unbewiefen. fondern auch wahr
fcheinlich unbeweisbar ift.
0
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Bewegungsfiudien im Film / Von Walter Thielemann
Der photographie unvergleichlich überlegen if

t die ..le

bende photographie“. die Ainematographie.- im Dienfte

wiffenfchaftlicher Forfchung nicht bloß. daß fi
e wichtige.

oft nur mit mühe und Opfern herbeizuführende phänomen

leicht reproduzierbar macht. fi
e entdeckt auch dem Auge un

nierkliche und doch oft bedeutungsvolle Einzelheiten der

Bewegung. dient alfo als ein Lehr- und zugleich Forfchungs

mittel. wie es vielfeitiger nicht gedacht und berechtigter

fich gar nicht den wiffenfchaftlichen llreifen bieten kann.

Der ltinematograph vermag bekanntlich weit fchneller
und treu als unfer nur zu leicht 'getäufchtes Auge uns

Vorgänge und Erfcheinungen feftzuhalten und zu vermit

teln. die fich unferer wahrnehmung völlig oder doch teil

weife entziehen. por allem gilt dies für jeden vorgang
der Bewegung. wer kannte früher die durch unendlich
feine Abftufungen ineinander übergehenden phafen etwa

beim Sprunge eines pferdes über die hürde? wer war

früher imitande. den Flug einer möwe. einer Schwalbe.

ja felbft eines träge dahinfliegenden pogels zu analrjfieren?

Erft mithilfe des Uinematographen und feinen außer

ordentlich lichtempfindlichen Films konnte man folche Be

wegungen im Bilde fefthalten und - fie in eine beliebige
Anzahl von Einzelakten zerlegen.

-.*-_-l"lunbietet uns das Ainetogramm die möglichkeit zur

Erforfchung und Zerlegung zweier Arten der Bewegung.

der fehr langfamen und fehr fchnellen. die beide für das

menfchliche Auge nicht wahrnehmbar find. Führt man Auf

nahmen fehr langfamer Bewegungen im gewöhnlichen Bino

projektor vor. und zwar im normalen Tempo. fo ziehen
die einzelnen phafen fo rafch am Auge vorbei. daß die

abgebildete Bewegung nunmehr fichtbar wird. Dagegen

[aßen fich die Aufnahmen fehr rafcher Bewegungen. die wir
in natura nicht mehr beobachten können. auf ebendiefelbe
weife deutlich uns erkennbar machen. indem wir die Bilder
langfamer als bei der Aufnahme vorführen. Beide Zer

legungen der Bewegung find fiir wiffenfchaftliche Zwecke
und Forfchungen gleich wertvoll. Aber nicht nur für den

Unterricht. fondern auch für die Forfchung felbft bietet der
Ainematograph bedeutfame möglichkeiten. So find wir mit

Hilfe des ltinematographen in der Lage. das wachstum der
pflanzen zu demonftrieren. wobei es fich auch um eine Zer

legung der Bewegungen handelt. Das geheimnisvolle

werden uud wachfen in der natur kann der Ainemato

graph mit verblüffender Treue wiedergeben. denn er kann uns

Aufnahmen mit mitunter zwanzigtaufendfacher Gefchwindig

keit des Uaturvorganges vor Augen fiihren. Das mehrere
Tage in Anfpruch nehmende Aufblühen einer Blume if

t

eben wegen diefer langen Dauer nur fchwer zufammen
faffend zu beobachten. wird es dagegen kinematographifch
aufgenommen. fo läßt fich der vorgang mit größter Deut

lichkeit im Verlaufe weniger minuten reproduzieren. Eine

Befonderheit der Uinematographie dabei if
t

es. daß man

diefe Bilder nicht nur kinematographifch aufnehmen. fon

dern auch ftereofkopifch ausgeftalten kann. wobei man nicht
etwa ftereofkopifcher Linien. fondern nur eines fchnellen

wechfels der Bewegungen bedarf. Damit wird bei der

wiedergabe eine außerordentliche plaftik erreicht. die fich
übrigens, nebenbei bemerkt. auch dann von felbft einjtellt.

wenn man kinematographifche Aufnahmen von einem in

Fahrt befindlichen Lenkballon aus macht.

Auch in der Biologie fpielt die Ainematographie für

diefe Zwecke eine große Bolle. wir können z. B. das un
endlih langfame Fortfchreiten von Entwicklungsvorgängen.

deren direkte Beobachtung eine tagelang ununterbrochene

Aufmerkfamkeit erfordert. was phrjfifch unmöglich ift. mit

hilfe eines mit dem ltinoapparat verbundenen mikrofkops

in jeder einzelnen phafe genau ftudieren. In allerneufter
Zeit if

t

auch die letzte Errungenfchaft der mikrofkopifchen

Forfchung. das Ultramikrofkop mit dem Aino vereinigt

worden und man kann fo kleine. in irgendeinem feften

oder fliiffigen Löfungsmittel enthaltene Teilchen. die man

im gewöhnlichen mikrofkop nicht mehr fehen kann. fichtbar

machen. Diefes Aufnahmeverfahren ermöglicht es. Bilder

zu erlangen von mikrofkopifchen Bewegungserfcheinungen.

etwa dem Fließen des Blutes in den Adern. dem Vorgang

der Befruchtung eines Seeigeleies durch die darin kämp

fenden Spermatozoen. den vorgang des Eindringens von

Bakterien in die Blutkörperchen _ kurz von Erfchei
nungen. die für die wiffenfchaftliche Erkenntnis vom wefen
des Lebens. der Krankheiten ufw. von außerordentlicher

Bedeutung find.

Ebenfo wichtig if
t die Zerlegung fehr fchneller Be

wegungen in ihre Beftandteile. wenn man feftftellen will.
wie fich die Kräfte. die die Bewegung hervorrufen. ver

teilen. wenn z. B. eine mücke an unferem Ohr vorbei

fummt. fo hören wir einen ziemlich hohen Ton. der durch
die fchnellen Flügelfchläge der mücke oerurfacht wird. mit

hilfe von Stimmgabeln können wir leicht konftatieren.

welche höhe der Ton hat und wieviel Flügelfchläge fo eine

Mücke in der Sekunde machen muß. um diefen Ton zu er

zeugen. Bei diefen Beobachtungen zeigt es fich dann. daß

diefe Töne von 400-600 Schwingungen hervorgerufen
werden. Liian ftelle fich nun einmal den ziemlich kompli

zierten Bewegungsmechanismus eines folchen Tieres mit

feinen Gelenken. hebeln und Muskeln vor und man wird

leicht einfehen. daß diefe kleine lebendige [llafchine in dem

Bruchteil einer Sekunde noch fehr vielfeitige Bewegungen

ausführen muß, deren Erforfchung für unfere modernen

Flugfportbeftrebungen von ganz großer wichtigkeit find
Das menfchliche Auge if

t nun. fo gut es auch fonft aus

gebildet fein mag. nicht in der Lage. derartige Bewegungen in

den Einzelheiten wahrzunehmen. Es gibt aber ein mittel. um

fi
e momentan fichtbar zu machen. nämlich den elektrifchen

Funken. denn diefer if
t als Lichtquelle für die kinemato

graphifchen Aufnahmen wegen feiner außerordentlich kurzen

Dauer und dann auch wegen der möglichkeit feiner hohen
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Frequenz fehr geeignet. Bei dem verfahren von Erantz,
der Aufnahme von den oerfchiedenen phafen des Fluges

von projektilen und ihren wirkungen wird das Licht der

Funkenftrerke durch hohlfpiegel und Kondenfierlinfe auf
die Flugbahn des Gxfchoffes konzentriert, Das Filmband
bewegt fich mit ca. 120 Bieter in der Sekunde kontinuierlich.
Damit das Einfchalten der Funkenftrect'e, das Abfeuern
des Gefchoffes, das Abftellen der Funkenftrecke im richtigen

Augenblicke erfolgen, bedient man fich eines pendelunter

brechers, das heißt eines pendels, das im Fallen alle Kon
takte der Keihe nach zur richtigen Zeit auslöft. die Aus
probierung diefer Einrichtung, welehe für jede Ladung, jede

projektilgefchwindigkeit variieren muß, verurfacht natur

gemäß enorme Zeit und miihe. Jeder Funke entwirft auf
'dem Film ein Bild des Gefchoffes, man kann auf diefe
weife die Gefchoßbahnen verfolgen und die wirkung beim
Aufprallen von Gefchoffen auf verfchiedene Körper be

obachten. Freilich laffen fich gerade wegen der kurzen
dauer des Funkens keine Aufnahmen im reflektierten Lichte
machen, fondern man muß das durchfallende Licht be

nutzen, wodurch gewiffermaßen nur Schattenbilder der Ob.__._. -_i :trekW'kFMWFW'k-rkWköd'ß'U-MMNWNIWr-(Mx.1 ' e*.- .____ . . *

p.

jekte entftehen, die jedoch bei mehr oder weniger trans.
parenten Körpern immerhin Einzelheiten der Struktur er
kennen laffen.
Es gibt viele intereffante und für wiffenfch-iftliche Beob

achtung wertvolle Erfcheinungen, die uns ein Kinetogramm

bieten kann. [licht allein, daß man mit hilfe des Kinemato
graphen die Bahn fliegender Gefchoffe meffen kann und das

Funktionieren von Selbftladewaffen, fowie die Explofionswir
kung moderner Infanteriegefchoffe zu überfehen vermag, if

t

es auch möglich, die Bewegung innerer Organe am lebenden

Körper mittels der Böntgenphotographie kinematographifch

zu analhfieren und fomit bis dahin unaufgekliirte und merk

würdige Bewegungsvorgänge innerer Organe, die Bewe

gungen des Magens. den vorgang bei der Atmung und
die herzbewegung zu erklären.

Fiir die Wiffenfchaft if
t die Forfchung und Zerlegung

von Bewegungen in ihre Beftandteile von großer wich
tigkeit, und es if

t dankbar zu begrüßen, daß die in Frage
kommenden Kreife diefer wiffenfchaftlichen Berwendungs

möglichkeit des kinematographifchen Films, weiteftgehende

Beachtung zuteil werden laffen.

.l
g

Aus der Phyfiologie der pflanzen / Pflanzengeographie / Bon l)r. Fr. Morton
K. f inkola berichtet über „Kulturen“ mit Rostoc

Gonidien der Boltigern-Arten (Annales Soc* Zoolog.-Bo
tan. Fennicae Banamo, 1

,

1920, 23 8.7 iTaf., 7Text
abb.). L. arbeitete mit Äostoo-Gonldien vom Thallus

mehrerer Beltigera-Arten und von Eephalodien der 1".

aytttltoset. Bon großem Intereffe if
t die Tatfarhe, daß

es f, gelang, „die hormogonienbildung bei den vom

Flechtenthallus befreiten Ehanophhceen-Gonidien zu er

kennen“. Es handelte fich in feinen Kulturen um

Rios-bo() *pnnotiforrna (Kütz) hariot. - von J. Jung
liegt eine Arbeit vor „Über den [lachwcis und die

Berbreitung dee Ehlors im pflanzenreichc“. (Sitzungsber,
Ak. win. Wien; Math, naturw. Kl„ Abt. 1

,

129. 1920.

44 S., tfirhtdrucktaf.) Jung hatte fich die Aufgabe
geftellt, die verbreitung des Ehlors itn pflanzenreiche
und feine verteilung in den pflanzen zu unterfuchen. Im
ganzen wurden 604 Arten und 389 Gattungen unter

fucht. Es gibt nur wenige pflanzen. bei denen Chlor
nicht narhgewiefen werden kann, Als befonders chlor
liebend gelten u. a. die Equifetaceen, Urticaceen,
Euphorbiaceen, polhgonaceen, Ehenopodiaceen, Eruciferen,

lilaloaceen, Umbellifercn, Eompofiten, als chlo rfeind
lieh u, a. die Flechten. liloofe, Börlappe, Fnrne, Linde!:

hölzer, Betulaceen, Salit:aceenf Kofaceen und Orchideen,

die haupttnenge des Ehlors findet fich (gelöft im Zell

faft) in den parenchhmatifrhen zellfaftreichen Geweben.
die Epidermis und das Stammgewebe wird von den

Ehloriden gemieden. Ferner zeigte fich, daß Formationen,

die mineralftoffreirhe oder nahrhafte oder feuchte Böden

lieben, chloridreicher find, als folche auf einem ftoffarmen,

trockenen Boden.

von tn o li f ch liegt eine fehr bemerkenswerte Arbeit
vor. („Afcljenbild und pflanzenverwandtfchaft.“ Sitzungs

ber. Ak. win. wien, Rath.-11aturw. Kl.. Abt,1, 129,
1920. 34 S., 3Lichtdrucktaf.). tn. konnte fefiftellen, daß
die Afche vieler pflanzen nicht formlos iftF fondern fehr

charakteriftifche Bilder zeigt und „daß man die zuftande kom

menden Afchenbilder fiir die Erkennung der zugehörigen

pflanze oder Familie in zahlreichen Fällen verwerten
kann“, die pflanzenteile werden einfach in einem por

zellantiegel bis zur weißglut vernfcht. Die Afche wird

vorfichtig in Anilinöl, phenol oder Eanadabalfam ein

gelegt. handelt es fich um die Feftftellung der Berkiefe

lung, fo wird die Afche mit 20 prozent Salzföure bc

handelt, wodurch die Karbonate in föfung gehen. Die

beigegebenen Tafeln geben ein-e Darftellung von den

außerordentlich bezeichnenden Bildernf die man durch Ber

afchung gewinnen kann. So find bei den Gramineen ge

wiffe Zellen mit K efelftiure ausgeaoffen, bei den Ehvera
ceen treten an Stelle der „Kiefelkurzzellen“ der Griifer
die „Kegelzellen“ auf, die fehr ftark vcrkiefelte kegel

förtnige Borfpriinge tragen. Die liiefelkurzzellen er

möglichen es ebenfo wie die Kegelzellen iiber die fhfte.

tnatifrhe Stellung von zweifelhaften Gattungen Auffchluß

zu geben.
“

Sehr intereffant if
t

ferner eine Arbeit von A. Stö
ger, „mhrmekologifche Beobachtungen auf Belalp im

Sommer 1918( (min. der Aaturf. Gef, Bern, 1918, 16 S.).
Sernander (Blanc-graphie der europöifchen mhrme
kochoren) hatte einmal in Skandinavien die Verfchleppung
von verbreitungseinheiten von 'l'lieejurv alpinnm be

obachtet. liun gelang Stäger in iiber 2000m der
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ab-ermalige [lach-weis der* Mhrmekochorie diefer pflanze.

Als verbreitet wurden die beiden Ameifenarten Warwick

fusov. und li'. prutensis feftgeftellt.
E. Aeinau veröffentlicht einen fehr überfichtlichen

Auffatz ..Über tiohlenfäuredüngung“ (Zeitfchrift f. öffentl.

Chemie 1920). - pon T. van Wiffelingh liegen
..Unterfuchungen über Osmofe“ vor (Flora. Li. F.. 13.
1920. 14Textabbildungen. S. 359-420). - U. Stern
berichtet ..über elektroosmotifche Erfcheinungen und ihre

Bedeutung für pflanzenphhfiologifche Fragen“ (Zeitfäjr.

f. Botanik. ?(1. heft 11. S. 561-604). - In der Arbeit
„Arooutbobinrn Organ-[ri (1).T.) M. Bieb. auf 0u
pressus“ (Ber. Deutfch. Bot. Gef. 38. 6) berichtet h ein.
rieher über einen Uulturoerfuch. in dem er Araeutlto
dium nicht nur auf Juniper-us. fondern auch auf ande
ren Lioniferengattungen aufziehen wollte. Es gelang

heinricher Araviitliolfium- kräftig auf Supressus
zu ziehen. Diefer perfuch läßt vermuten. daß auch
andere Gattungen der Tupreffoideen in Betrarht kommen

können. - Fr. Weber bringt eine ..Uotiz zur Uohlen
fäureaffimilation von Ueottia“ (Ber. Deutfch. Bot. Gef..
38. S. 233-242). W ebe r befrhäftigt fich mit der Frage.
ob die Thromatophoren von Xeott-ia. affimilieren. Es fehlt
die Blattgrün-liomponente b. es tritt wie bei den Braun
algen Ergrünen nach dem Tode ein. und es fehlt die

Molifch'fche Silb-erreduktion der Thromatophoren. mit

hilfe der Engelmannfihen Bakterienmethode konnte

eine Entbindung nicht nachgewiefen werden. da aus den

Ueottja-Zellen ein Stoff heraustritt. der zur Starke der
Spirillen führt. Man weiß alfo heute noch nicht. ob» die

Thromatophoren von Xeottia affimilieren. die nach
Wilfäjke nur mit der Blattgriin-Liomponente a. aus

geftattet find. - I. Bücher arbeitete ..Über die Ab
hängigkeit des osmotifch-en Wertes von einigen Außenfak
toren". (In-Diff, Freiburg im Breisgau. T. heinrich
1919. 568.) - von Li. t). Offian “Bahlgren liegt
eine Arbeit vor ..Zur Embrhologie der tiompofiten mit

b-efonderer Beriickfichtigung der Endospermbildung“. (Zeit

fehrift f. Bot. 12. 1920. S. 481-516. 56 Textabb.) -
F, Schilling veröffentlicht in der naturwiffenfchaft

lichen Wochenfchrift (Ueue Folge. 19. 5.T)kt. 1920) einen

Anffatz ..Menotoxiin Menftruationsgif17“. der feine Ent

ftehung den bereits befprochenen. auffehenerregenden

Mitteilungen Schirks verdankt und fich auf eine allge
meine überficht über die diesbezüglichen polksbräuche ufw.

befchränkt. Es ift aber kaum anzunehmen. daß fich im

[17.-Gift Stoffe der Art finden follten. daß fi
e

fchon

nach fo überrafchend kurzer Zeit pflanzen zu fchädigen

vermörhten. Im f-elben heft gibt Molifch einen por
trag über ..Goethe. Darwin und die Spiraltendenz im

pflanzenreirhe“ wieder. den er am 17. Mai 1920 im

Goetheverein gehalten hatte.
E. Rübe( verdanken wir eine erfchäpfende Arbeit

..Über die Entwicklung der Gefellfchaftsniorphologie"

(rlourval of [Zoologie. 8, 1920. 40 S.). - Bernbeck *
veröffentlicht einen Auffatz „Die Wafferoerforgung der

pflanzen im Winde“ (Uaturw. Zeitfchrift für Forft- und

Landwirtfchaft. 18. 1920. heft 5
.

6
. S. 121-141). -

Brockmann-Jerofch gibt intereffante Auffljlüffe
über ..Die Wahrung der pfahlbauer" (Die Umfchau. [ir. 18.

1920. 5016-318. 3Textabb.). Er knüpft an die pfahl:
baufunde am Züricher Alpenquai an. weift auf die hohe
Bedeutung des Spelzes hin und vertritt die Anficht. daß
die pfahlbauern das Brot noch nicht kannten. fondern
Breieffer waren. - Derfelbe perfaffer hielt einen inter
effanten vortrag über „primitive Landbauformen“ (Mitt.
der Gef. Schweizerifiher Landwirte. Febr. 1920. S.37
bis 44). '0er inhaltsreiche Auffatz enthält viele wichtige

Angaben; fo berichtet der verfaffer, daß Annie-x erlpinus
in einzelnen Tälern der Schweiz nicht nur als piehfutter

verwendet. fondern auch als Sauerkraut zubereitet wird.
Der Alpenfauerainpfer if

t die „einzige gezogene pflanze
der Alpenbewohner". Es if

t eine pflanze. die aus dem

Aeich der einheimifchen pflanzen durch den Men:
fehen in den Ureis der liulturgewächfe einbezogen wurde.
Dann berichtet der perfaffer über die Ernährung des
piehs im Mittelalter und befpricht das Lauben und die
Anlage von Laubfutterwäldern. -- (l). Arrhenius
bringt „Gkologifche Studien in den Stockholmer Schären"
(Stockholm, 1920. 123 S.. Trhckeriaktiebolaget Svea).

In Afien bedürfen unfere paläontologifchen Uenntniffe
noch dringend der Erweiterung. Einen wertvollen Bei

trag hierzu hat li. Martin geliefert. der eine überfiiht
über unfere paläozoologifchen tienntniffe von Java bietet.

Auf der großen Sundainfel treten Ureide. Obereozän. Alt

und Jungmiozän. pliozän und Quartär foffilführend auf.
nur dem letzten gehören Landtiere an. Unter diefen find
die Säugetiere befonders wichtig. von denen 34 Landarten

vertreten find. davon 20 huftiere. Der Elefant und fein

unmittelbarer Borläufer. der Dachzahnelefant (Steg-00011).

Zeburind. Büffel und der verwandte Schlankoäjs (luepto

boa). die Antilope buboisia. hirfch. Zwerghirfch. das

heute nur in Afrika lebende Flußpferd. Schwein. [lashorn

und Tapir vertreten die verfchiedenften huferfamilien.
Lieben ihnen lebte das zahnarme Schuppentier. Als Räuber

find befonders die liatzen. aber auch hhänen. hunde und

Gttern vertreten. In den Wäldern lebten Schlankafien.
Makaken und der berühmte ..Affenmenfch“ (Milieu-in
tliropus) von Trinil. fowie jedenfalls auch *der Menfrh.
von dem man einen Zahn gefunden hat. Endlich ift als

Vertreter der Uagetiere das Stachelfchwein zu nennen.
pon Reptilien kennt man aus dem Quartär Javas Lira
kodil. Gavial. Waraneidechfe., eine Uatter. Land*child
kröten und Dreiklauenfchildkräten. von Süßwafferfifchen

Uacktzähner. Labhrinthfifche. Schlangenköpfe. Welfe und

Barben. pon Lungenfchnecken find befonders die Schlamm
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fchnecken vertreten: [Nimmt-n, l'lnnorliis) liiilinns, l'*']i_i*.s,-if
von Landfäjnecken nur lle-lin und Biiiiinus. weit reicher

if
t die marine Tierwelt vertreten, Im javanifchen Meere

tnmmelten fich velphine und andere Wale, Menfchen- und

Riefenhaie, Sägefifihe, Thimären Arabben und Langfchwanz

krebfe, Rankenfußkrebfe, Schiffsboottintenfifäje find in

mäßigem Artenreithtum vertreten, in um fo größerer Zahl
die Schnecken (838 marine Arten), Scaphopoden (19) und

Mufcheln (278). Sanft kennt man noch Arinfüßer, Röhren
wiiriner, regelmäßige und unregelmäßige Seeigel, Ltorallen

und Foraminiferen, unter denen in den Eozänfchirhten auch
die großen, in jener Zeit für das äquatoriale Mittelmeer

kennzeichnenden „Münzlinge“ dlninniuliteß und (ti-tin)

j-lirnxiniinr zu finden find. So if
t die;Fauna von Java

für ein afiatifches Land recht gut bekannt (im ganzen

1412 Arten). Aus der Areidezeit kennen wir allerdings
nur die Foraminifere ()rl)itolinn, die beweift, daß damals
die ttüfte in d'er nähe des Fundortes verlief. (Leiden 1919,

156 S.)

Zwei tertiäre Säugetierfaunen aus der kalifornifchen
Mohavewüfte befchreibt J. T. Merriam. Die eine ge
hört dem Gbermiozän, die andere dem Unterpliozän an.

lvährend heute in der kvüfte nur 7 Raubtiere leben, fanden

fich hier im Miozän 11, im vliozän fogar 13, an Stelle

von 2 huftieren je 14, darunter Maftodonelefanten, pferde

in 7 Gattungen, Ramele, Gabelgemfen und hirfche. dazu
kommen [lagetiere, vägel (Buffard), Landfchildkröten, Süß

wafferfchnecken und -mufcheln. das Gebiet muß alfo ent

lchieden damals weniger trocken und wüitenhaft gewefen

fein. (Univ. Taliforn. pub'. Bull. Bept. Geol. xl. l9l9,

f)
.

437-585)
Aus dem Unterpliozän der griechifchen Infel Samos

befchreibt J. Andree 5 llashärner, darunter 2 Acera

therien neu. (valäont. Zeitfchr. [ll, 1920, S. 188-212.)
Auf der Aioninfel, nördlich von Oltfibirien, hat Amundfen
fchöne Stoßzähne des Mammut aufgefunden. (Berlingske
Tidende 1920.)

während man bisher bei den Reptilien nur drei Schä
delthpen unterfchied, kommt Z

. versluhs bei einer llnter
iuchung über die vbhlogenie der Schläfengruben und Joch
bogen .auf deren fiinf, der Ausgangszuftand if

t ein ge

fchloffenes Schädeldach ohne Schläfengruben, wie es nur die

foffilen Eothlofaurier befitzen. Der diapfide Schädel hat
eine obere uud eine untere Schläfengrube. Er findet fich
bei den Brückenechfen, Eidechfen und Schlangen, Kroko

dilen, vinofauriern und vterofauriern, fowie bei den vä

geln. Einen fhnapfiden Schädel vom erften Thpus mit

einer mittleren Schläfengrube treffen wir bei den fäuge

tier-ähnlichen Theromoren und bei den Säugetieren. Ohne

genetifche Bedeutung [i
ft der zweite fhnapfide Thpus mit

einer oberen Schläfengrube, der dreiltämmig entftanden ift.
bei den Ichthhofauriern vielleicht aus dem diapfiden Schädel.

Zonft kommt er noch bei den placodontiern der Trias und
bei den Sauropterhgiern vor, alfa nur bei Meeresrevtilien.

Einen letzten Thpus vertreten die Schildkröten ohne Durch
buchung des Schädeldaches, aber mit deffen rückieitiger

Rückbildung. (Sitz-Ber. heidelberg. Akad. win". Math.
nalurw. Al. 8, 1919, 13, S. 1-29.)
Eine Monographie des zum erften Male 1890 von

Marfh befchriebenen großen fauropoden vinofauriers [t0

i-osnnrns veröffentlicht R. S
. Lull. Das Tier übertraf den

ltiploiioeus nach der Größe der Schenkel um das 19/4fache.
Der Oberfchenkel war etwa 2,52, der Unterfchenkel 1,68 in

lang. (Mein. Tonnecticut. Arad. Arts a. Sciences i'l. 19|9,
p. 1-42.) Eine andere tlnterfuchung des gleichen For
fchers gilt den Funktionen des „ttreuzgehirns“ bei den

vinofauriern. Branca hatte vermutet; daß dürfe-'seine def-on?
ders kräftige verdauung bewirkt habe." Lui( lehnt'die'fe
Annahme ab. Alles fpricht dafiir) durhibä'danzißdwe

Magen regierte, befonders auch die Unterfuchung ihrer
Schädel, (Amer. Journ. Scienc. nine, 1917, S. 47l>477,)
Rach dem Ueuharker hat nun auch das Frankfurter Mu

feum eine Mumie des Binofauriers Trachodon erworben_

[lach dem Berichte von vrevermann find nicht nur

Anochen und haut vorzüglich erhalten, fondern man hat

auch aus der Leibeshähle kohlige Refte zerkauten pflan

zenmaterials herauspräparieren können. (Frankfurter Zeit,

1920.)

verfchiedene Tageszeitungen brachten im Auguft 1920

nachrichten über einen „Eidechfenvogel“, der in Britifch
Guanana gefunden worden fein follte. Einer geflügelten

Eidechfe ähneln nun die älteften vägel keineswegs, eher
könnte man dies noch von den Flugfauriern fagen. Es

wäre alfo die Möglichkeit vorhanden, daß fich ein folcher
von der Ltreidezeit an bis heute im nördlichen Südamerika

erhalten hätte, wie die Brückenechfe von Aeufeeland feit

Trias und Jurazeit. (tl, Stieler in d
. Tägl. Rundfchau 1920.)

Zu den älteften hinweifen auf Landwirbeltiere ge

hören Fußfpuren. vier neue Arten und eine neue Gat

tung von folchen befchreibt Lull aus dem Aarbon des
ltai'iongebietes des Colorado in Rordamerika. 'vie Gattung

lasivluld' hat eine vierzehige hand, die länger bekannte

Ilag-npenia eine fünfzehige. Eigenartig if
t die Fährte von

Liccic'etiitptt, der auch die fünfte Zehe faft ganz zu fehlen

ftheint, Die Spur ftammt ficher von keinem Reptil, auch
kaum von einem Batrachier. Sie gehört eher zu der von

S. w. willifton aufgeftellten Gruppe der „Erftfüßer“
(protopoden), von denen nur Fußfpuren bekannt find.

(Amer. Journ. Scienc. nur, 1918, ji. 337-346.)
Die fhftematifche Gliederung der tertiären Landfchnecken

if
t

noch nicht fo weit fortgefchritten wie die der lebenden.

w. [venz bringt wertvolle Beiträge zu ihrer llamenklatur

(Rache-Bl. v. Malakoz.-_Gef. ll, 1919, S. 68--76;
Senckenbergiana l, 1919, S. 63-„67, 238-240) und Sn

ftematik (Rachr.-Bl. v. Mal.-Gef. ll, S. 76-79; Senck. l,

1919, S. 67-69). Darin kommt er zur Aufftellung zweier
neuer Gattungen, der Zonitide l-'nlni-oxdstinn und der

helicodontide [.0Zrtiii0j)iittr_x'11x, fowie von 5 neuen Unter

gattungen: Ilnerouonitos, l'royitrinn, Networks-(nis (auch
lebend), (Baltic-tor]lilaiilies7 Regular-deinen. Weiter be

fchreibt er einige neue Zonitiden aus den Landfchnecken

kalken von hothheini und eingefchwemmte Landfchnecken

aus den marinen Sanden des wiener Beckens von väslau

und Soos (Senck. l, 1919, 5.69-71; ll, 1920f S.110_113)
In einer anderen Arbeit führt er den llachweis, daß ter
tiäre lveichtiere vielfach zu Unrecht mit lebenden tro

pifchen Formen zufammengebracht werden, daß fi
e viel

mehr noch bei uns heimifchen Tieren naheftehen (Sencli. l
,

1919, S. 17 >24).
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fauriern der vom Gehirn ausgehende Öldrtiuß*x*kzxu's'den"
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Ins Iilur von Urifaig in Ueufchottland führt uns
8. h. mclearn zurück. Es fehlen hier verfchiedene Tier
gruppen, wie die Aorallen. Aueh die Zrachiopoden find

nur fpärlich vertreten, doch finden fich unter ihnen einige

neue Formen, wie die Rhnnchonelliden keetorbz'neba,

knreentooia, [IntouioicioZ, yl-Zioriixncira. ebenfo unter

derb:*lilufclfeln_.dfeZ!j_uculiden ilouezqnnuin. rtrißaiZ-ia und

- Proßinoulite'e und'd*ie*modiolopfide ('08n1030oj0pi10rt'.,

.", _engften-*ilf ZdietZd-:inaömit der großbritannifchen ver

"w'cmdt (Eimer.'Zourn.*Zeienc. um?, 1918, l). 126-140).
Ein neuer Brachiopode aus dem Unterdevon von Ten

neffee if
t Konselaerinn, die E. O. 'dunbar befchreibt,

Zie fteht den Terebrateln u. z. den Eentronelliden nahe

(Elmer. Journ, Zcienc, Ältlll, 1917, l). 466-470). In
dem unterkambrifchen Edrioafteriden Zirowatocz-Iciteg be

fchreibt Eh. Ichuchert eine Ztammform, die der Purzel
der Zeefterne nahegeltonden zu haben fcheint (Imithfon,
mise Toll, [BLZ, 1919, p. 1-8).
die modernen und mefozoifchen fechsitrahligen Lio

rallen (hexakorallen) find von den paläozoifchen vier

ftrahligen -Tetrakorallen) zeitlich frharf getrennt. Bald hat
man beide als aus einer wurzel entfproffene parallel

zweige angefehen, bald die erften als die nachkommen der

zweiten. Kiefer l-'tnfitht neigt auch U). I. Robinfon zu,
wofür er eine ganze Reihe von gewichtigen Griinden an

führt rTrans. Eonnectieut kicad. Str-ts a. Sciences Zur,
1917, p. 145-200).
Aus dem fpäten Unterfilur ,des nordöftliihen [ford

7* ....

amerika kennt man fchon lange ein Zoffil, Zenit-icon, deffen
Stellung aber höchlt oerfchieden aufgefaßt worden ift, 1|“ian

hielt es fiir eine Eilge, fiir eine rugofe ltoralle, fiir eine

Zoraminifere, fiir einen tiopffüßer aus der verwandtfchaft
des Lncioeeras und für einen Angehörigen der polhpen
gruppe der Itromatoparoden] der letzten t-'iniicht pflirhtet

auch Eh. Zehuchert auf Grund einer eingehenden lieu,

unterfuehung bei (Eimer, Journ, Icienc. Bisllll, 19W.
l). 293-296)
L'flan meint vielfach, daß auch die Foraminiferen wie

die Radiolarien im Laufe der geologifchen Zeit keine wei
terentwicklung erkennen ließen. Das if

t aber, wie ti. Schu
bert zeigt, nur bei ganz wenig Formen_ der Fall, fonit

[offen fich aber zahlreiche Zormenreihen verfolgen (pa
läont. Zeitirhr, [ll, 1920, Z. 129-188).
G. LL, wieland weift auf die [löte der paläobotanik

hin, die darin liegen, daß zu wenige Kräfte zur Bearbei
tung der vielen probleme diefer wiffenfch'aft zur verfü
gung ftehen, auf deren einige er näher hinweilt (Science,

fl. 8. ls. 1919, p. 68-69).
Endlich fei auf einen Auffatz hingewiefen, in dem

Riem den Urfprung des irdifrhen Lebens behandelt. Er
lehnt darin die Lehre von der Urzeugung ebenfo ab, wie

die Irrheniusfehe Einnahme einer panjpermie, einer
Ewigkeit und Einheitlichkeit des Lebens im weltganzen_
Beide erfcheinen ihm gleich abjurd und er zieht deshalb die

Annahme eines fchöpferifchen Eingriffes in die welt des kin

organifchen für zutreffender (Grenzboten 1920, 15. Juli),
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Seitdem man Ltunde von den Einzellern. den

?rororo-n, hat, und fomit lange bevor man [ich einen

Begriff von ihrer einzelligen L'latur machen konnte. hat
die Beobachtung diefer kleinften Tiere als höchft anziehend

gegolten. Ja, nachdem Leeuwenhoeck, einer der erften
verfertiger von mikrofkopen, 1675 das Gewimmel von

febewefen in natürlichen Waffertropfen und in l-'tuf
güffen oder Infufionen entdeckt hatte, wurde es eine Zeit

lang faft Lilodefache, Aufgüffe aus hen, milch, Blut,

.Speichel und anderen Fliiffigkeiten zu machen und fi
e

mit dem mikrofkop zu ftudieren
,- wie in einer fpäteren

Zeit das pflanzenbeftimmen nach Sinne und in einer

jüngft vergangenen das Reden über den darwinismus

[liodefaehe war. Aber noch heute kann man die Zefchäf
tigung mit der mikrofkopifchen Lebenswelt, vor allem mit

den Einzellern, felbft bei verwendung höchft einfacher

mikrofkope, deren man in Friedenszeiten fchon für 15 Mark

in den Optikerläden erhielt, rückhaltlos empfehlen. mit

großem Erfolge wirbt die (befellfchaft Mikrokosmos für
die verbreitung mikrobiologifcher. auf lebendiger Un

fehaunng beruhender Uenntniffe in weiten Ureifen des

volkes.
Zeitdem Dujardin. Itein und befonders Wax Schultze

fich der 1838 von dem genialen Botaniker Matthias

Zchleiden begründeten Zellenlehre anfchloffen und zur

...-.

und Neueres zur Protozoenkunde / Von Prof. l)r. V. Franz
Einfieht vom einzelligen Bau der protozoen kamen, gilt

allgemein die Aenntnis diefer feb-ewefen mit Recht als

höchft lehrreich. die wiffenfchaftliche Literatur iiber die

Einzeller if
t aus ähnlichen und noch anderen Gründen

heutzutage äußerft umfangreich faft unüberfehbar. All
gemeinzoologifche Lehrbücher bleiben hinter dem gegen

wärtigen Stande der Forfchung oftmals im einen oder im

ander-n punkte zurück.

'l)aher mag es fich empfehlen, hier einmal einen Über

blick über die Einzeller unter Ieriickfichtigung neuerer

Gefichtspunkte zu geben, foweit folche auch für den Unter

richt in Betracht kommen. von diffizilen und noch nicht
völlig fprurhreifen Zellkernfragen und von berichten über

vererbungsexperimente fehen wir jedoeh im folgenden
mit gutem Grunde ab'.

Das protozoon if
t „einzellig“, das wiirde, ganz

ftreng genommen, heißen- es befteht aus dem plasma

körper und einem tiern. Und das trifft auch fiir die

meiften protozoen zu und bedarf nur weniger Einfchräm

kungen: es gibt protozoen, die zeitweiligt, und folche,

die dauernd mehrkernig find; ferner können vielzellige

protozoenkolonien auftreten, die jedoeh deswegen kaum

vielzellige Organismen find, da die einzelnen Zellen foft
immer hohe Zelbftändigkeit und (bleichartigkeit unterein

ander bewahren.
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Die noch heute oft gebräuchliche Shftematik teilt die

protozoen in vier Ulaffen. die wurzelfiißer.
Geißelträger. wimpertierchen und Spo
r en t i e r che n.

“

Die Reihe der w u rz e l f ii ß e r oder Abiropocla.
pflegt man mit kurve-ba. zu beginnen. wenn man diefe
Gattung auch noch oft ungefähr als das Urbild der Zelle

betrachtet und diefe Betrachtung wegen des Fehlens aller

äußeren Organe - oder ..Organellen". wie es bei Einzel
lern heißt - und wegen der befonderen Einfachheit vieler
Lebensverrichtungen. wie des nach den Oberflächenfpan

nungsgefelzen ablaufenden Ariechens und Freffens. eine ge

wiffe Berechtigung hat. fo muß doch daran erinnert werden.

daß es ein ungeheures herr von Amöb-enarten gibt. unter

denen viele erft ungenau bekannt. die genauer bekannten

aber aufs fchärffte voneinander zu unterfcheiden find. Diefe

vielheit von Arten fpricht ficher für eine hohe kompliziert

heit des Ehemismus bei jeder einzelnen. Als bekanntefte
Art gilt Juwelier proteus l'ali.. das Vielgeftaltige wech
feltierchen. nächftdem Awoeba. uerruoose. Lili-bg.. das

Bauhe wechfeltierchen. fodann Awoeba. terrieolv. (lrevt't.
das in Moos zu findende Landbewohnende wechfeltierchen.

ferner die ohne deutlich abgefetzt-e pfeudopodien fließende

Tröpfchenamöbe. drove-ba. (iiz-alocijseus) guttula. Duz'..
die langgeftreckte Schneckchenamöbe. .Arne-ew. (llz-aloclis

one) liwarr Duj.. die Strahlenamöbe. Awoeba. (Magix

lospiiaeriuw) racliosa. Bbrbg.. mit ftrahlenförmigen. und

die Glafige Amöbe. .Cordoba- (Baotz'lospiiuerjuw) ritrckii

Blirdg.. mit fingerförmigen pfeudopodien. und die bis

3 ww große. braune. vielkernige und viele Glanzkörper
aus Glrjkogen enthaltende Sumpfamöbe. l)(*i0rii_i'x(i jur
luetris Creetf. Es fallen alfo unter den Begriff ..Amöbe“
überaus zahlreiche Arten. deren manche befonderen Unter

gattungen. einige übrigens fogar nicht mehr der Gattung

.lwoobä zugerechnet werden können.

Diefen kl a ckt e n A m ö b e n oder kwoebaea. ftehen
die B e f chalte n A m ö b e n. Gesine-ea. oder 'kimi-into
pborei. zur Seite. Zu den weitaus häufigften gehören
das Aapfeltierchen. Ara-ella. rulgaris :Bibi-bg.. und die

Schmelztierchen mit der aus zuvor gefreffenen und nach

Ausfäjeidung aneinandergelegten winzigen Sandkörnchen

beftehenden Schale: Gattung Diffiugia mit der häufigften
Form Difflugio. pz-riforwis ker-t7. ferner die mit ge
täfelter Schale verfehenen Zeichentierchen der Gattung

liuglz-plaa. Zahlreicher find befchalte Amöbozoen in den

wärmeren Meeren vorhanden. In der flordfee werden
fie nur durch die bis zehnpfennigftückgroße. platte. in

fandiger Schale fteckende .kstrorliiea limioolo. 88.11

clal vertreten. im Mittelmeer durch die Gremien mit

ihrem reichen pfeudopodiengeflecht, ferner in ihm fowie
in allen übrigen wärmeren Meeren durch die Fora
mini fe r en. deren oft fchneckenhausförmige oder andere
hübfche Geftalten bildende italkfchale vielkammerig if

t wie

die eines Fautilus. dabei jedoch in jeder ltammerwand
fiebartig zahlreiche Löcher hat. fo daß der plasmalcib. der

in die Kammern verteilt ift. ein Ganzes bilden kann.

l'olz-storvello. if
t die bekanntefte Gattung aus dem

Mittelmeer.

Strahlenförmig und durch fefte. aber jederzeit beim

Einziehen wieder einfchmelzbare Achfenftäbe geftützt find
die pfeudopodien bei den S o n n e n t i e r ch e n oder

heliozoen. deren bekanntefte Arten das vielkernige Aali
nospiinerjurv eieliinnuii Würde-x. und der kleinere Activ
opirrz-s sol Bin-bg.. beide in unfern Gewäffern häufig

find. Strahlenförmige. meift kiefelige Skelette haben die

durch ihre Schönheit bekannten Aadiolarien des

Meeres.

Die Geißelträger oder klug-81121138. fangen
mit Formen wie der Begeißelten Ainöbe. klastigcowoeinc
aspera. B. B. Schuler). an. Die meiften Eingeiße
ligen find kleiner als diefe. die* auch zu ihnen
gehört; fo die Gattung Riovar.. Die Aragengeiß
ler oder Oboavotlagelinto. find meift feftfitzend. der
kragen- oder trichterförmige Auffatz erleichtert das her

beiftrudeln der nahrung. Oft vereinigen fich Aragen
geißler zu klein-en Bolonien. die faft blumenähnlichen

Gewächfen gleichen. Die Vielgeißler oder 1701)-
ruastigina. find meift fehr kleine Arten mit oft fechs
oder acht Geißeln. Zu den Geißelträgern gehören be.

kanntlich auch viele Arten mit Thlorophhll. die fomit in
gleichem Maß Tier wie pflanze find. Die weitaus

bekanntefte unter ihnen if
t das Grüne Augentierchen.

Bugiena. i-iriclis Biirbg.. das vorn einen roten. aber

vielleicht doch nicht als Lichtfinnesorgan zu betrachtenden*
pigmentfleck hat. Die polvoeiden bilden kuglige. feltener
täfelchenförmige, Uolonien. Indem bei ?oli-0x einzelne
der Zellen eine Vielzahl von Schwärmfporen erzeugen.
andere zu kugeligen Eiern heranwachfen und nach dern
Austreten der Ei- und der begeißelten Zellen fich je

eine folche von jener mit einer von diefer Sorte paart.

liegt hier eine Fortpflanzungsweife vor wie bei Algen

und vielzelligen Tieren. Die Gattung k'oluox mit den
beiden hauptfächlichften Arten ?oli-o): globutor Blrrbrx.
und Volk-0x aureus Birrbg.. deren letztere goldgelbe Ei:

zellen entwickelt zum Unterfchied von den grünen des

llolrox globator. find diejenigen protozoen. welche durch
die befchriebene Organifation am allereheften auch als
vielzellige Gewebsorganismen aufgefaßt werden könnten.

zumal nach dem Austreten der Fortpflanzungszellen der

alte volvoxkörper dem Tode verfällt. er alfo nicht die
potentielle Unfterblichkeit hat. die fonft im'protozoen

reich infolge der Fortpflanzung durch einfache Teilung

herrfcht.

Eine eigenartige. fcharfumfchriebene Ordnung von

Geißelträgern bilden die panzergeißler oder

Dinotlagellata., Ihr ilörper ift gepanzert. der panzer

if
t

oft in lange hörner ausgewachfen. Stets find zwei
Geißeln vorhanden. deren eine den panzer in einer Furche

umgiirtet. Oeratiuru eornuturn if
t im Süßwaffer die

bekanntefte planktonifche Art diefer Gattung und der

Familie der Bericiinicine oder ..peridineen“. die ihre
hauptfächlichfte Entwiäcelung jedoch im Meere haben und

dort. felbft in der noch falzfchwachen weftlichen Oftfee.

durch ihre Fähigkeit. zu leuchten. ein fchwaches Meer

leuchten hervorrufen können.

Das eigentliche. weitverbreitete und auch in der

Aorfee maffenhaft auftretende Meerleuchttierchen if
t jedoch

das ftecinadelkopfgroße Bläschen lioetiluea wiliuris Sur.
Eine zweite Art der Blafengeißler oderOFZtotlag-el
into.. wie man diefe Geißelwefen nennt. ift der quallen
förniige l.ej-.t0clisc:ns rueciusoicias li, Florian-ig iin
Mittelmeer. -

(Schluß folgt.)
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Neues aus der zoologifchen Forfchung / Bon l)r. ph. Depdolla
Zelten hat eine biologifche veröffentlichung ein fa

großes Auffehen erregtf wie die oon Steinach über
„verjüngung durch experimentelle Lieubelevung dcr altern
den pubertc'itzdrüfe“ (Zeparatabdr. aus Sirch, f. Entwicklge.

mech. 46, [7.27 1920). Jriihere verfuche oon Reifen

heimer über die Tranßplantationen von (befchlechtzorganen

bei Zäfmetterlingzraupen ließen zwar eine deutliche Uni

änderung der fekundären Gefäflerhtzmerkmale nicht er

kennen, wohl aber konnten bei Fröfehen und Ratten durch

hartnsf Meifenheimer und Ztejnach die Umwandlungen von

männlichen in weiblihe Kennzeichen und umgekehrt feft
geftellt werden, wenn in kaftrierte Tiere die Gefrhlecllts:

drüfen dee entgegengefetzten Gefchl-echtß eingepflanzt wur

den. Zefanderz auffallend waren Zteinarhß Erfahrungen
* an llieerfchweinchenf daß nach Tranzplantation von hoden
in jung kaftrierte weibchen und von Ooarien in jung

kaftrierte manuäfen die durch die betreffenden tteiindrüf-en

erzeugten GefthleäftZzeiäfen erheblich ftörk:r auftratenf alz

bei den unbeeinflußt gebliebenen (befehwiftern de8 gleichen

wurfeß. In diefen Fällen zeigte fich mit hinreichender
sicherheit, daß der Gefrhlechtsäfarakter des ttörperö durch
die in ihm wohnenden tteimdriifen beftimmt wird, wie man

fchon nach früheren Erfahrungen gefchloffen hatte. Wo

durch diefer kieiz außgeübt wird. if
t

letzten Endez noch

nicht fichergeftellt, jedoch fprechen oiele Gründe dafür

daß er wie bei Prüfen mit innerer Sekretionf auf fpezi

fifche chemifche Lieizftoffe, „hormone“, wie fi
e die Zchild

drüfe oder die liebenniere liefern, zurückzuführen ift,

Iteinach bemerkte bei den Einpflanzungen von hoden (in

die Lauchwand) eine ftarke vermehrung des Zwifäfenge

webez der tteimdriifen, E8 fei hier b-emerktf daß die bildung

männlicher tteitnzellen bei den Iiirrgetieren in langen, viel:

fach gewundenen Lianülchen der Aeimdrüfen ftattfindetf daz

Züllgewebe zwifchen den hodenrc'ihrchen if
t da8 Zwifchen

gewebe. 'Diefem gab Steinach den Uamen „pubertütß

drüfe“, indem er ihm die in der gefchlechtlichen Reife

zeit auftretende herauzbilduiig der Gefäflechtzzeichen zu

fchreibt. Ob diefe Bezeichnung ganz einwandfrei ift, mag

noch zweifelhaft fein, da z. [3. beim pferd in der frag

lichen febenßperiode da8 hodenzwifchengewebe nur ganz

gering außgebildet ift. Die gleiche vermehrung der inter

ftitiellcn Zubftanz tritt aber auch auf, wenn durch Unter

bindung de8 Jamenftrangeß eine Außfuhr der (befehlechtz
produkte verhindert wird. dadurch wurde der Gedanke

nahegelegt, eine künftlirhe vermehrung de; Zwifchenge

webez und entfprechende Anreicherung des ltd'rperz mit

hormonen in einer febenzzeit zu uerfuehenf in der in

folge eingetretener *Alterung die Gefehlrchtßfunktionen nach

laffen und der ttd'rper allgemein an Leiftungsfc'ihigkeit

verliert. In fünf Fällen gelang e5 Reinach, greifenhafte
Ratten durch da8 verfahren der Transplantation bzw.
der Unterbindung zu oerjüngenf fo daß fie eine Zteigerung

de8 Ztoffwechfelß erneuter haarwachZtum, beffere Zlutoer

forgung der [ibmkulatur, erhöhte Uahrungzaufnahme und

wiederbelebung der potenz zeigten.
'

Jehon friiher war h a r m 8 (500l. Anz. 51, h
. 8/10,

1920) in der (age gewefenf an einem ftark gealterten

Weerfrhweinchenbock durch Einpflanzung von hodenfub
ftanz oon einem Zohne de5 Tiere; „Verjüngungzerfrheinun
gen" feftzuftellen. Eine erfte Operation hatte den Erfolg,

daß auch der nicht operierte linke hoden wieder an Größe

zunahm und daß da8 Tier munterer wurdef glänzendere
Augen bekam und wieder oerfuchte, fich mit brünftigen

Weibchen zu begatten. [lach fieben wochen wurde auch
in den linken hoden ein Ztücli tteimorgan des gleichen

Zohnes transplantiert. Darauf wurde da8 Tier monate

lang gefehlechtlich über-normal erregt, fo daß ez auch mit

nicht brünftigen weibchen LcgattungZoerfuche machte, Etwa

41/2 Monate dauerte diefer 5uftand an, dann zeigte der

Zoch wieder deutlich-e,5eichen der Greifenhaftigkeit und

nach einem weiteren Monat ftarb er plötzlich. Unter Be

rückfichtigung der Erfahrungen von harmz befpricht h
.

poll die „biologif-chen Grundlagen der verjüngungßver
fnche von Zteinach" (Medizinifche ttlinik 16, h.36f Berlin

1920). Er betont, daß da8 Altern ein allgemeiner vor
gang'ift, gekennzeichnet „durch eine verfrhiebung deZ Un

gleichgewichts zwifchen Affimilation und diffimilation im

Waffe-Energiewechfel“, wobei fchneller und fchneller die

Affimilationgleiftungen im gefamten Einzelwefen zugunften

der Diffimilationen abnehmen. E8 if
t

nicht angcjngig, ein:

zelne Organe für da8 Altern verantwortlich zu machen,
die tteimdrüfen ebenfowenig, wie die Gefäße, die Schild

drüfef die hirnrinde oder den Dickdarm. Wenn nun 8tei

nachs Verfuche auch erweifenF daß die hoden die Verwirk

lichung der männlichen, Ooarien die der weiblichen GQ_
fchlechtßzeichen wefentlich beherrfchen, fo if

t
doch noch

nicht ficher, daß gerade die alz pubertiitßdrüfe bezeichnete

.Zwifchenfubftanz allein diefen Einfluß auzübt. Denn es

if
t nie gelungeth Zwifcifenfubftanz allein zu züchtenf viel:

inehr find in den hodenröhrchen ftets Liefte von Ltcim

zellen und deren hilfzzellen vorhanden. Auch fehlen in

Zteinachß veröffentlichungen die Erwähnung von Viern

teilungzfiguren in dem regenerierten Zwifchengewebe. h
,

Ztieve vertritt in feinem Referat (Die Liaturwiffen
fchaften, Berlin 1920, 8

,

h
.

33) die Auffaffungf daß die

„von den fich neu bildenden Zpermatozoen auzgehende

Znkretion" die fpezififch fexuell erneuernden Lieizftoffe

liefert. Wie dem auch fer', bleibt aber nicht zu bezweifeln,

daß die tieimdrüf-en in den ttörper einen Lieizftoff fenden,

der der Rückbildung der (befehlechtzzeiehen Einhalt gebietet.
Ob die Erzeugung von Oefchlechtezellen wirklich ganz neu
einfetzt, bleibt zweifelhaft, da auch in den gealterten Hoden

noch funktionierende Iamenbildungszellen vorhanden waren.

harm: allerdings konnte eine Erneuerung der Lteimzellen:
bildung bei feinem operierten Weerfäfweinchen beobachten.
Der Lieizerfolg der „Erneuerung des tteimdrüfengewebez“
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if
t biologifch charakterifiert durch einen Funktionsreiz

der Gefehleäftsfphäre. 'da aber eine morphologifeh er*

kennbare verjüngung der ttörpergewebe nicht beobachtet
wurde - harmß vermißt fi

e

nicht zuletzt bei den Gang

lienzellen
-

fo kann die Auffrifchung durch Inkrete der

vergrößerten „pubertätßdrüfe“ biologifch nicht alz eine

wirkliche verjüngung betrachtet werden. vielmehr führt
die ftärkere ßeanfpruehung durch die künftlich neu erregte

Gefäflechtztätigkeit zu einem fchnelleren verbrauch von

etwaigen Lie-fernen, befonderz der Uervenzentren. 'Der

fcheinbaren verjüngung folgt dann bald ein neuez, fturz

hafte: Altern und plötzlicher Tod. Dementfprechend if
t

auch vor allzu hoffnungzfreudigen Folgerungen für ge
alterte Alenfchen dringend zu warnen. *Die von Zteinach

angeführten drei Fälle von erfolgreicher Unterbindung
der Jamenftrange bei menfchlichen Greifen laffen einerfeitz

keine zwingende deutung zu,* da fi
e bei Gelegenheit

eines anderen operativen Eingriffz ftattfanden, andrer

fritz wird fich eine entfpreäfende Operation beim men

fchen nie frei von fuggeftioen Tinflüffen auzwirken können.
ll), fubofch (Formverfchiedenheiten am tiörper des

menfchlichen Zruftbeinz ufw.. Gegenbaurs Morph. Jahr
buäf 51, H

.

1
,

1920) ftellt duräf vergleichende Unter

fuchungen an deutfrhetn Material feft, daß innerhalb der

felben Kaffe zwei Typen des lJruftbeinZ vorkommen:

ein „primatoider“ mit fchmalerem, langgeftrerktem ttörper,

Lleigung zur Zelbftändigkeit des erften Zegmentß und

paarigkeit der Anlage, zweitenß ein „hominider“ mit
breiterenr Körper, ausgeprägten Rippenfortfätzen und

knächerner verbindung zwifthen Körper und Handgriff,

Letzterer if
t etwa doppelt fo häufig. wie der erfte. Kiefer

Dimorphismuz wird weder durch Alter noch durch Ge

fchlecht verdeckt und deutet auf erbliaf konftitutionelle

Einflüffe hin, die möglicherweife tief in die tierifrhe
Ahnenreihe zurückreirhen, da fich ähnliche Unterfchiede
bei den Ll'lenfchenaffen zwifrhen Gibbon und Ichtmpanfe

einerfeitß, dem Gorilla andrerfeitß finden. - Die Zpeichel.
drüfen der vogel unterfucht tn. Antony (300l. Zahrb.,
Abt. f. 'Anat, 41, h

. 4, 1920) anatomifrh und hiftologifch.

Außfchließliche Fifchfreffer, wie der amerikanifehe Zrhlan:

genhalsvogel. entbehren der Zpeiafeldrüfen, der graue

Jifchreiher befitzt nur fehr kleine (Maintal-10 ljnginrlex,
der Flamingo befitzt Prüfen im Oberfchnabel, während die

Aauboögel mit gut entwickelten Zpeirheldrüfen auzge

ftattet find. Die Prüfen der haus- und Itallfchwalbe
fchwellen zur Ueftbauzeit erheblich an.

W O. Thilo
glaubt die Entftehung der Augenftellung bei den Ichollen

(300l. Anz. 51, th
.

6/7, [920) mechanifch durch Zug der

Augenmuskulatur erklären zu können. wenn fich die
Larven auf die Zelte legen, erzeugt der Reiz des Zandez

einen reflexartigen Lirampf der Augenmußkeln, das Auge

„flieht nach oben“ und drückt die noäf weichen linochen,

Dlbein und Ztirnbein, ein.
W

[*
7
.

J. Fette rborn be
fäfreibt bei der Zehmetterlingßmüäie llloruz'jn aus der

Familie der pfhchodiden drüfenartige Blafen am lllefo
notum, die er alß duftorgane anfieht (300l. Anz. 51.

h
. 12./13, 1920). -- A. ttoch unterfucht den Einfluß des

Zauerftoffz und der ttohlenfäure auf untergetauchte Culex

laroen (300l. Iahrb.. Abt. f, allg. 300l. 37, h. 4
,

1920)
und die Züchtung und Zubmerfion von müätenlarven in

Waffer von verfrhiedenem Zalzgehalt (ttoeh und Gof
ferje, 300l. Anz. 51, kh

.

47/5, 1920).

tt. LL). verhoeff (über d
,

Atmung d
.

fandaffeln,

Zeitfchr. f. wiff. 500l. 118, h
. 3, 1920) unterfcheidet

bei den fandaffeln echte Landtiere, wie .xi-nnnnlljajnm.
Armacijllo und 0)'il8ll6l18, die im waffer untergetaucht

höchftenz drei Tage am Leben bleiben und amphibifche

wie hipicijnrn, die länger alß eine woche untergetaurht
bleiben können. Die Atmung gefchieht durch die 3er:

*

faferten und verlängerten Innenäfte der hinterleibsfüße,

fowohl im waffer, wie an der Luft, unter waffe-r führen

fi
e

zu dem Zweck Färhelbewegungen aus, Auch bei den

fandtieren find fi
e gewöhnlich mit einer dünnen Flüffig

keitßfthicht überzogen, die einerfeitz kapillar durch die

Zrhwanzfärherfüße am Boden aufgenommen, andrerfeits

durch ein kapillares wafferleitungzfhftem vom liüäten her

zu den hinterleibsfüßen geleitet wird. Die auzgeprägten

fandaffeln ("are-olli() Zander und .*trinnäilliclinin be:

nutzen auch die Außenäfte der beiden erften hinterleibz

füße zur fuftatmung, da deren Entfernung - unab
hängig vom Zlutverluft - den Tod zur Folge hat. W
Die ßedeutung dez Zrutfackez bei den fandaffeln (300l.
Anz. 51, H

. tif-'10, 192l)) fieht derfelbe Forfcher darin,

daß er eine weit zahlreichere Brut beherbergen kann alz

die Leibezhöhle. Außerdem wird die Brut 'vor verdnnftung

gefchützt und mit lufthaltiger Flüffigkeit umfpült. Fiir
die Ernährung der Brut kommt die Brutfackflüffigkeit nur

ganz wenig in Betracht, denn hungernde weibehen brin

gen dle Skut völlig zur Reife.

Das intereffante problem der Liontinuität deß Reim

pla8ma*5 bei den digenetifchen Trematoden (Leberegel ufw.)

if
t

nach L. liatha cine r (300l. Anz. 51, H. 8/10, 192l))
zweifelloz vorhanden, obwohl diefe parafiten in ihren
Zwifrhenwirten die eigenartige farvenvermehrung be:

fitzen. Denn aug dem befruchteten (Zi entftehen außer dem

Körper des miracidiumß (Flimmerlarve) die nieht diffe
renzierten Aeimzellen in diefer faroengenerationen, In
der folgenden Generation, den Zporozhften (tteimfafläuafe).

vermehren fich die tieimzellen ganz unabhängig vom

Körpergewebe und bilden die fogenannten Ovarien der

Iporozhften und der au: ihnen hervorgehenden dritten

GenerationL der Liedien. Diefe liefern dann die Zerkarien,

deren Zellen alfo in direkter Linie vom befruchteten E1

herftammen, fomit if
t die ttontinuität des tteimplaßmas

gewahrt, denn die öerkarien verwandeln fich. nachdem fi
e

in den warmblüter (Schaf) gelangt find, unter Abwerfung
des Zchwanzes in den eigentlichen Leberegel.

G. w. m ü [le r befchreibt da8 vorkommen von Gor
dius und feinen Larven (300l. Anz. 51, h

,

1], 1920) in

Carabiden. im Gelbrand, in Enchhträiden und Lim
nobiiden. 'die Infektionen finden ohne Zwifchenwirte
ftatt7 ez überwintern niäft die erwachfenen Tiere, fondern
nur die Larven, » li. H eider (Zitzgsber. preuß. Akad.

d
. win, 26, 1920. 5. 464 >477) ftellt die Gordiiden in

die llähe der Fadenwürmer.

0
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Meteore und Sternfchnuppen / Von Profeffor l)r. Arthur Kraufe
Zu dent ganz allgemein über Meteore und Stern

fchnuppen gefchriebenen Auffatz in heft [/2L xtt. Jahr:
gang der Aatur, mögen noch einige kurze Bemerkungen

folgen.

In Berlin befindet fich im Mufeum für natur

kunde im mineralogifch-petrographifchen Inftitut der Uni

Abb. 1. Gktaedrifches Eifen von Bohumilitz (Böhmen) 1829.
inan fieht zwei einanderparallele Lamellenzüge,von denender eine
fchillert (hell ift), der anderein der gewähltenStellung dunkel bleibt.

natur-licheGröße.

verfität, Invalidenftraße 43f eine vorzügliche Sammlung
von Meteoriten, die von etwa 50i) verfchiedenen Fund
orten ftammen und fchon mehrfach einer eingehenden

Bearbeitung unterzogen worden if
t die letzte' bedeu

tende Abhandlung fchrieb T. Klein, „Studien iiber Me

Abb. 2
.

Meteoreifen von San Francisco del Mezquital1867.
Man erkennt in dem durch hitze verändertenEifen noch Spuren der

ehemaligenGktaederftruktur. dreifachevergrößerung.

teoritenf vorgenommen auf Grund des Materials der

Sammlung der Univerfität Berlin." Sie if
t

veröffentlicht
in den Abhandlungen der tigl, preuß. Akademie der

'(viffenfchaften vom Jahre 1906 und enthält unter an

derem auf 3 Tafeln 2() Abbildungen von Meteor-Dünn

fchliffen und von voüftändigen Meteoriten, von denen

vier diefem Auffatz beigegeben wurden.

Die Sammlung wird, wie gewöhnlich, eingeteilt in

Meteorfteine und Meteoreifen. Es hat fich in allen

Fällen zeigen laffen, daß zwifäjen irdifchen und außer

irdifchen Gefteinen kein Unterfchied zu finden ift. Die

Materie der kosmifchen, auf natürlichem Wege entftan
denen Steine if

t diefelbe, wie die Materie der auf der

Erde künftlich erzeugten Steine, und die Art und weife.
wie fi

e

fich zufammenfinden. if
t

ebenfalls diefelbe, wenn

nur die äußeren Uniftände bei der Entftehung die gleiäjen

Abb. Z
.

vieteoreifen von hammond 1854.

Man erkennt in dem durch hitze verändertenEifen noäj Spuren der
ehemaligenGktaederftruktur, natürliche Größe.

find. In allen Fällen if
t

zu beachten, daß infolge ftarker

Erhitzung innerhalb der irdifchen Lufthiille große Teile

dee Meteorfteins zum Schmelzen gekommen und dann

rafch erftarrt find. Unter ihnen find die Thondrite nur

teilweife gefchntolzen und ftrahlig angeordnet, die Achen
drite find aus vollkommenen Schinelzflüffen entftanden

und zeigen kärnige Strukturf die Mefofiderite find Thon
drite mit ftarltent Eifengehalt, find aber dennoch Stein

meteoref weil das Eifen in den Silikaten eingebettet

liegt. In den Eifenmeteoriten if
t dagegen das Eifen die

hauptmaffe. In ihm liegen eingebettet die Silikate, die
fonjt die Steinmeteorite faft vollkommen bilden. Meift

hat das Eifen die fpeziellen Eigenfchaften des Meteor

Abb. 4
.

Meteoreifen von Theiterville 1847.

Man erkenntin demdura.hl e verändertenEifen im Inneren hohlräume
und nichtkontinuierli en Bau. doppeltevergrößerung.

eifens, das in oktaedrifcher Form kriftallifiert. wenn

feine Schliffe diefer Eifenmeteoriten init Säure behandelt
werden, entftehen die charakteriftifchen widmanftättenfchen
Figuren. *die verfchiedenen Arten, in denen das Eifen in
den Meteoreifen natürlich vorkommt, hat man auch rein

technifch, alfa künftlich, dargeftellt. In der folgenden Tabelle
find die entfprechenden Benennungen zufammengeftellt:
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Technilches Eifen; Meteoreilen; Zeitand- Außerdem enthält das Eifen der Meteorite klicke( und

bezeichnet als: bezeichnet (118: teile: liobalt. Auch dies läßt fich künftlich nachahmen.
Zerrit ' Eifer' ' ["8 An unferen irdifchen vulkanen nehmen die aus
maktenjlt

?ohl'lxlwfielien (J
Ö
-

(Z
x
)

geworfenen gefchmolzenen Gefteinsmaffen Formen an, die

?xxx-ZZZWW ZZTZFWW
L7* “ denen der Steinmeteorite faft gleichen. Infolgedeffen find

oder gqabdjt [-103 1
'

fchon oft verwechfelungen zwifchen irdifchen vulkanifchen
Eileniulfid _ Troilit k'ö Z Gefteinen und kosmifchen nieteorifchen Gefteinen vor:

(Zalwefelkllm- gekommen. 'l)as gilt auch von einem der Steine, der inmaguetklez) - der oben angeführten iileinfchen Abhandlung als bei
Ziliziumkohlenftofi Moiffanit 81 (I ,_ __
(Carbokmufum) Ichafftadt 1861 gefallen erwahnt wurde.

0

0003000

Afironomifches im März 1921 / Bon prof. l)r. Arthur Kraufe_
vie Zonne tritt am 21_ März nachts 5 Uhr in das

Zeichen des widders. Damit beginnt der Frühling. Zie

erreicht auf ihrer wanderung von Gegenden lüdlicher
veklination nach folchen nörd'icher Deklination den Aqua
tor. Theoretifch find am 21. März Tag und nacht einander
gleich, in wirklichkeit aber wird der Tag verlängert, weil

durch die vämmerung fchon Tageshelligkeit herrfcht, bevor

die Zonne aufgegangen ift, und ebenfo am Abend erlt ge

raume Zeit nach Zonnenuntergang Dunkelheit eintritt.

Zogar die Zeit zwifchen Zonnenauf- und Zonnenuntergang

beträgt mehr als 12 stunden, weil die Zonne durch die

altronomifche strahlenbrerhung gehoben wird. d
.

h
. mor

gens eher fichtbar ilt, als lie die horizontlinie überlchreitet,
und abends noch gelehen wird, wenn lie in Wirklichkeit
fchon unter den horizont hinabgelunken ift. va fich außer
dem alle Ortsangaben der Zonne auf ihren Mittelpunkt

beziehen. fo wird auch noch hierdurch morgens und abends
der Tag gleichmäßig verlängert. - In wirklichkeit durch
läuft die Zonne im März die Zternbilder des waffermanns
und der Fifche. Ihre veklination nimmt von _ 70 41“ am
1.März bis +4" 39' am 31. März zu, fo daß auch die
Tageslänge erheblich zunimmt- nämlich um 13; stunden.

Fiir Berlin: Aufgangszeit: Untergangszeit: Tageslänge:

1
.

März 6b 55m 51143m 10b 48m

8
.

„ 6b 39m 5!1 56-' 1111 17k!1

l5. „ 6!1 24m 6*1 8m 11b 44m

22. „ 611 8'l1 6b 19m 12k 11!)-1

29 „ 7b 52m 611 31m 12b 39m

die Zeitgleichung (mittlere Zeit vermindert um wahre
Zeit) beträgt am

1
.

März +12 Min. 33 Zelr.
l5. „ + 9 er 9 n
28. „ + 4 „ 57 .

die Flerkentätigkeit der Zonne if
t

trotz des jetzt be

ltehenden Zanuenfleckenminimums verhältnismäßig rege.
Es treten viele kleine Flecken auf. ,
die phafen des Mondes lind:
Leßtes viertel c( 1

.

März nachm. 3b 3o

Ueumond E 8
.

„ abends 7|1 9m

Erltes viertel ) 15. „ nachts 4b 491d
vollmond O 22. „ abends 9b 19m

Letztes viertel (( 30. „ vorm. 10]l 13m

Erdnähe des Mondes rverigüum) am 21. März nachts

2 Uhr, Erdferne des Mondes (Apogäum) am 5
.

März
nachts 3 Uhr, höchltftand des Mondes am 16. März,
Tiefltftand des Mondes am 2

.

und 29. März.

der Mond fteht in diefem Monat an folgenden Tagen

zu den einzelnen planeten in tionjunktion:
t-'trn 8

.

März abends 8 Uhr zu Merkur

„ 12, „ morgens 8 „ „ Mars

„ 13. , nachts 5 „ „ venus

„ 22. „ nachm, 2 „ „ Jupiter

„ 23. „ nachts 5 „ „ saturn.
Iternbedeckungen durch den Mond (Zeit der Konjunk

tion in Uektafzenfion):
c: Tauri 3.9ter (br. 15. März nachm. 5)1 54-71
64 „ 4.9ter „ 15. „ abends 6)' 23m
68 „ 4.3ter „ 15. ,. „ 6)- 58"
119 „ 4.9ter „ 16, „ nachts 10]1 2811

Merkur befindet lich am 3
.

März nachts 3 Uhr in
unterer Uonjunktion mit der Zonne und am 30. März vor
mittags 11 Uhr in größter weftlicher Elongation von der
Sonne, 27" 50i von ihr entfernt. Am 31. März abends

7 Uhr geht er durch das Aphel feiner Bahn. Er bleibt
den ganzen Monat iiber dem bloßen Auge unfichtbar.
venus befindet fich am 3

.

März vormittags 11 Uhr
im perihel ihrer Bahn. Am 16. März vormittags 9 Uhr
leuchtet lie im größten Glanz. Zie glänzt als heller Abend

[tern nach Zonnenuntergang am weithimmel. Anfang des
Monats 4 Stunden, Ende des Monats 3 Itunden lang.
Zie durchläuft die Sternbilder Zifche und widder. Am
15. März if
t ihr Itandort:

Ali-2b 4m; vekl.: +181o 9'.
Mars if

t

zu Beginn des Monats am abendlichen lvelt
himmel von 1/27 bis 1/29 Uhr, Ende des Monats von
1/28 Uhr bis "/49 Uhr zu fehen. Er geht rötlich glänzend
durch die Sternbilder Zifche und lvidder. Zeine iioordi
naten lind am 15 März:

*

nu::1b 25W; vekl, :+80 44".
Jupiter lteht am 5

.

März nachts 3 Uhr in Oppolition zur
Zonne. Er ilt infolgedeffen die ganze [lacht hindurch [icht
bar und zieht langfam rückläufig durch das Zternbild des
Löwen. Zein Ort am 15. März ift:

ZUM-10b 581d; dekl.: + 8o 10i.
verfinfterungen der Jupitermonde:

3
.

März ll. Trabant Eintritt nachts 1b 40m
8. „ l. „ Austritt „ 3|' 45D

9
.

„ l. „ U " 10i. 141p
12, ., 1x'. . „ „ 3b 5m
13. „ ll. „ „ abends 8b 251d
15. „ l. ., „ morgens 5b 39m
17. ., l. „ „ nachts 12i1 8m
19, „ nl. „ „ „ 101146m
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prof. O. Fregbe / Die witterung im.Januar 192l

SATZ-Ak
Bboio-Bapiere u. (bemilcalien
illi- Nissensciiattlictie u, Liebhaber-aufnahmen gleich gut geeignet.

Übera"
erhältlich!

20 März ll. Trabant Austritt nachts 11l1 0m
24. ,. l. „ „ „ 2b 2m

25. .. l. .. .. abends 81131m

27. .. lll. ,. .. nachts 2b 44m

*28. .. ll, .. .. .. 1'1 36m

28, .. li'. .. .. abends 9b 1m

31. .. l. .. .. nachts 3]] 57!"

Saturn fteht am l2. März nachmittags 2 Uhr in

Oppofition zur Sonne. Er if
t wie Jupiter die ganze nacht

hindurch fichtbar und geht langfam rückläufig durch
das

Sternbild des Löwen. Der Bing öffnet fich langfam, Sein

Standort if
t am 15. März:

.UM-11b 31W; Dekl.:--j-5“ 40*,

Für Uranus und Aeptun gelten noch die im Januar

llkomuo'.. l-'ebrllc ut kation (rei-rn. L
.

Zabel-lng). Beelm-vkulottonburg 17.

bericht angegebenen Orte. Uranus if
t

früh kurz vor

Sonnenaufgang tief im Südoften zu fehen. während Ueptun

faft die ganze klacht hindurch zu beobachten ift.

Die Milchftraße befindet [ich jetzt ganz auf der weft

lichen hälfte des abendlichen himmels. Im Süden be

ginnt fi
e und zieht fich in flachem Bogen weftlich am

Zenit und am pol vorüber. um im norden unter dem

horizonte zu verfchwinden. Im Süden und im Zenit

leuchtet fi
e nur fchwach. ihre heilften Stellen ftehen ziem

lich tief im norden oder find gar fchon unter-gegangen.

Große Sternfehnuppenfchwärme laffen fich im März

nicht beobachten.

Alle Zeitangaben find

Zeit) gemacht.

in IFBB (Mitteleuropäifcher

...1. . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . q.

otoopologio -
Ä_ _cc-5 "_ m;..... ....... ..s WW.: _Ik--UzsW-u

,_..'Inj ---... ,.
__

..
..
.
"d f.*31'*1 u.

*I'm*

Im Anfange des Monats lag iiber Finnland und den
Alpen das übliche winterhoch. in der Uähe von Island
das in der kalten Jahreszeit dort bekanntlich faft immer
vorhandene Tiefdruckgebiet. Von letzterem zogen flache
Teiltiefs zwifchen jenen beiden [hochdruckgebieten hin
durch. Später wurde das hoch über Finnland durch
Meereswirbel verdrängt. an deren Südrande nun dent
lichere Aandtiefs auch durch das nördliche Deutfchland
zogen. Sie waren nur fchwach entwickelt. fo daß fi

e wohl
lliederfchläge. doch nie Sturm brachten.
Erft am Abend des 8. (des Tages vor dem Ueumond)

entwickelte fich über England ein ftärkeres Aandtief. das
beim Vorüberziehen an unferen ilüften und weit ins Bin
nenland hinein ftürniifche winde verurfachte mit fehr
ftarken kliederfchlägen. Dabei wurde es felbftverftändlich
erheblich milder. Das urfpriingliche Aandtief trennte fich
fpäter als felbftändiger wirbel ab. der in feinem Innern
weniger als 730 wir) zeigte. eine Erfcheinung. die feit
dem 22. Dezember 1920 nicht mehr eingetreten war. [lach
dem Dorüberzuge diefes „Mondwirbels“ trat wieder ganz

Wtteu* im Januar 1921 / Von profeffor O, Freybe
__

unregelmäßig geftaltete Luftdruckverteilung ein. Liegen

zeiten wechfelten mit leichtem Froft. der fich aber beträcht
lich verftärkle. als fich vom 15. ab ein hochdruckgebiet
über Mitteleuropa ausbreitete. Die Bewegung diefes hochs
war jedoch eine fo fchnelle. daß gleich vermutet werden
mußte. hinter ihm fäße als treibende ltraft ein größerer
wirbel. Das ftellte fich bald auch als richtig heraus.
Starke L'liederfchläge. anfangs Schnee. dann aber milderes
wetter waren die Folge. Andere wirbel folgten ihm. io
daß ftarke Uiederfchläge bei mildereni wetter oder leich
ten [lachtfröften bis zum Monatsende hin wechfelten.
Eine feltfame Unterbrechung erfuhr diefes Spiel am

Tage nach dem Vollmond. am 24. Auf der Aückfeite eines
wirbels und auf der Vorderfeite eines neu heranziehen
den tauchte im Aordweften ein hoch auf. Schon am Mit
tag des 24. überftieg in ihm bei Schottland der Luftdruck
765 inn). ein Fall. der fonft während des ganzen Monats
nicht mehr werkam. Das hoch veiftärkte fich noch bei feinem
an fich ebenfalls ungewöhnlichen Zuge nach Deutfwland. um
dann bald nach dem Schwarzen Meer hin zu verfchwinden.

Toa ä.- 9.
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Korrelationen in der leblofen Natur /Von Prof. l)r. A. Zohnfen
Im erften ttapitel feines berühmten lZuches „'l'lie

origin ot species“ (1858) teilt Tha r l es D a r win
unter der überfchrift „Carrelatecl unriatjons“ fol
gende eigenartigen Erfcheinungen mit. männliche
hauskatzen mit weißem Fell und blauen Augen find
in der Liege( taub. hauskatzen mit fog. fäjildkrot
farbenem, d. h. orange nnd fch-warz gefprenkeltem

Fell pflegen weiblichen (befchleehts zu fein. Lang
haarige oder rauhhaarige Individuen gehörnter
Tierarten zeigen ein befonders ftarkes Gehdrn. Un

behaarte hunde haben meift unvollkommene Zähne.
Tauben mit gefiederten Füßen weifen häute zwi

fchen den äußeren Zehen auf. Tauben mit langem

Schnabel befitzen breite Füßef Tauben mit kurzem
Schnabel fchmale.

--
Auch auf anderen Gebieten der

biologie trifft man folche „Dariationsliorrelationen“.
Aus der Botanik feien folgende Fälle genannt. Der
Drozentgehalt des hafers an Fettfubftanz fteigt mit

abnehmendem Durchfchnittsgewicht der llörner. Die
oberen Zliiten der gewöhnlichen [lachtkerze ((.leno
mera die-nnjs) kommen oft nicht mehr zur Entfal
tungf wenn die unteren beftäubt find und fich zu

Früchten umbilden. Zei der tiultur des Tabaks er
zielt man dadurch befonders große Zlätter, daß
man die Givfeltriebe und die Seitenlinofpen ab

fchneidet.

Dagegen erfcheinen manche einfchlägigen behaup

tungen von phrenologem phhfiognomikern. pfhcho
lagen und „Graphologen“ mindeftens problematifch.
So follen berufsmäßige Aaubmörder eine Derdickung
oder ein ftarkes hervortreten des Schläfenbeines
hinter den Ohren haben, Ob eine derartige An

nahme auch der Redewendung „er hat es fauft
dick hinter den Ohren“ zugrunde liegt, vermag ich

nicht zu entfcheiden. Lllathematiker fallen an einer

wulft über einer Augenbraue oder über beiden zu
erkennen fein; auch wird behauptet, fie feien in
der Mehrzahl mufikalifch. Ein fteiler Schriftduktus
verrät nach einer verbreiteten Anficht ein Über

wiegen des Derftandes über das Gemüt.

man kann die Soziologie zu den biologifchen
Wiffenfchaften rechnen und menfchliche Gemeinfrhaf
ten als Individuen betrachten; dann werden fich
auch faziologifche Dariationskorrelationen ergeben.

hierbei fei an die ttorrelationen erinnert, die Os
wald Spengler in feinem „Untergang des

Abendlandes“ (1919) für die Weltgefrhirhte behaup
tet hat. -- Fragen wir nun„ was allen jenen Fällen
gemeinfam ift, fo lautet die Antwort: mit beftimm
ten variationen von Individuen einer Art treten zu

gleich beftimmte andere Dariationen an denfelben
Individuen auf.
Zeigen fich beifpielsweife an manchen tiatern

der Spezies „hauskatze“ die individuellen Eigentüm

lichkeiten weißes Fell und blaue Iris, fo if
t

auch
das Attribut Taubheit vorhanden. Der Zegriff der
Dariationskorrelation läßt fich unter den der livr
relation im weiteren Sinne fubfumieren. So er

wähnt George Euvier„ von dem der livr
relationsbegriff in folcher allgemeinen bedeu
tung herrührt, daß alle Tiere. die einen mehr
teiligen wiederkäuermagen befitzcnj durch gefpal
tene hufe ausgezeichnet feien. Die wiederkäuer
aber find nicht Variationen einer Art. fondern bil
den eine große Abteilung die viele Arten umfaßt
und ihrerfeits eine Unterabteilung der paarzehigen

huftiere bildet; jenes Leifpiel befagt alfa einfach,
daß mehreren Arten gewiffe Eigenfchaften, wie der
gefpaltene huf und der mehrteilige lllagem ge

meinfam find. Ferner pflegen alle Individuen
einer Art außer den die Art definierenden „Art
merkmalen“ noch andere Eigentümlichlieiten aufzu
weifen. So befitzt die Aabenkrähe außer ihren Art
merkmalen für gewöhnlich auch ein frhrvarzes (be
fieder, das demnach mit jenen korrelativ verknüpft
ift; wenn fich ausnahmsweife einmal weißes Ge
fieder mit den Ulerkmalen der genannten Spezies
an einem Individuum vereinigt findet, fo wird man

diefes gleichwohl als Aabenkrähe oder als „weißen
Raben", d. h. als Ausnahme bezeichnen, Über diefen
Fall hat John Stuart mil( in feinem be

rühmten ..ZZ-stem ot' logic: ratioeinutire :incl inciuotire'*
8etrachtungen angeftellt. Tuvier bezeichnete die
Simona oder Zweihänder als fechzehnte Säugetier
ordnung und definierte fomit ihren einzigen Der:

treterf den [lienfchem als zweihändiges Säugetier.
mit den Merkmalen, die nach Euvier diefe Ord
nung beftimmen, nämlich Säugetiercharakter und

Zweihändigkeitf find nun bei den Utenfchen regel
mäßig noch »andere Eigenfchaften korreliert, zu denen
man z. 8. das haupthaar und vielleicht auch die
Vernunft rechnen darf. Diefe umfaffenderen livr
relationen könnte man im (begenfatz zu den va
riations-ttorrelationen als Spezies-Aorrelation, Ge
nus-Korrelation ufw. bezeichnen. Alle bisher auf
gezählten Aorrelationen find, wie ich bei einigen
bereits andeutetef nicht als Gefetze, fond-ern als
Regeln zu betrachten oder, nach der Terminologie
von [flax planen, als ftatiftifche und nicht als
dhnamifche Oefetzmäßigkeiten. d

.

h
, die behauptete
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Beziehung zeigt fich nicht in allen Fällen, fondern
nur in der mehrzahl der Fälle. Io kann, wie er
wähnt, auch einmal ein weißer Rabe auftreten,

Außerdem laffen fich Attribut und prädikat der
iiber irgendeine Korrelation gemachten Ausfage im
allgemeinen nicht vertaufchen; daraus, daß faft alle

fchildpattfarbenen Katzen weib

lich find, darf offenbar nicht
gefolgert werden, daß alle weib

lichen Katzen jene Färbung zeigen,
Und hiermit taucht das pro
blem auf, wie fich folche bio

logifchen Korrelationen erklären

laffen. Eunier, dem ja der
Entwicklungsgedanke fremd war,

begnügte fich mit ihrer fta
tijtifchen Feftitellung; dagegen

äußerte fein Zeitgenoffe Ge of
frorj Zt.-hilaire, einer
der vater der Defzendenzlehre, die
porftellung von einem „balan
aernent; (lea organß“ einem

Gleichgewicht der Organe, das

K (durch pariation). an einer Iteflegeftört, durch Anderung anderer

partien (korrelative pariation)
automatifch wieder hergeftellt

wird. heute fprechen die phhfiologen von ..innerer
5ekretion“; auch werden Experimente in der weife an
geftellt, daß man einen Eingriff in irgendeinen Teil

eines Organismus ausführt
und die darauf erfolgenden

Deränderungen anderer par

nvv. 2. Gipskriftall,
fchwevend gebildet.

/Ie
Abb. 1. Gipskrijtall.
aufgewaehfen.

tien feftftellt; oder man vari
iert folche Eingriffe fo lange,
bis eine von vornherein ge

wünfchte wirkung auftritt.
Ganz allgemein wird man an

nehmen dürfen, daß zwei kor

relativ verknüpfte Eigenfchaf
ten die Ergebniffe zweier por

gänge A und 13 find, die beide
aus dem gleichen urfächlichen
porgang 0 hervorgehen; hier
bei kann überdies noch 8 die
Urfache von tt fein, fo daß die

Kaufalreihe 0 -P 8 --> .d reful
tiert, während der allgemeinere

k
Fall durch das Ichema ((4,8
dargeftellt werden kann. Ieder
pfeil diefer Ichemata repräfen
tiert eine Reihe von Zwifchen
vorgängen oder Übergängen.

wir wollen nun den Korrelationsbegriff aus
dem Zereich des Biologen auf die leblofe, nicht
organifierte welt übertragen und die Anorgano
graphie nach Zeifpielen befragen. - Diejenigen
chemifchen Elemente, die einen in chemifcher hinficht
metallifchen Charakter und ein hohes fpezifijches

prof. l)r. A. Johnfen / Korrelationen in der leblojen natur

Gewicht befitzen, find wenig lichtdurchläjfig und

außerdem gute Leiter fiir wärme und Elektrizität.- Auf phhfikalifch-chemifchen Korrelationen be

ruhen viele der fog. mineralbeftimmungen. Findet
man beifpielsweife ein mineralindividuum, deffen
fpezififches Gewicht gleirh 2.650 und deffen Drehungs
vermögen für gelbes Uatriumlicht gleich 21043* pro
millimeter ift, fo herrfcht große_ wahrfcheinlichkeit,
daß es fich bei chemifcher Unterfuchung als Silizium
dioxhd erweift; die Kombination einer anderen
rhemifchen Zufammenfeßung mit jenen phrjfikalifäjen
Eigenfchaften wiirde eine Ausnahme von allen bis
herigen Erfahrungen bedeuten, die fehr zahlreich find.
Daher wird man von einer chemifchen Analhfe ganzG
Abb. 3. Gipsiwilling,
jchwebend gebildet.

Abb. 4. Turmalin
von Elba.

abfehen und das betreffende Individuum zu der

Spezies Quarz ftellen. Dagegen würde umgekehrt
die chemifche Feftftellungf daß Ziliziumdioxrjd vor
liegt, keineswegs auf die genannten phhfikalifchen
Merkmale, alfo auch nicht auf Quarz, jeh-ließen

laffen. weil z. i3. die phrjfikalifch von Quarz grund

verfchiedene mineralart Tridnmit ebenfalls Silizium
dioxhd darftellt. Ganz allgemein pflegen phhfikalifche
Qualitäten ein Kriterium für beftimmte chemifche
Eigenfchaften zu fein. während das Umgekehrte fe
l

tener ift; diefe Eigentümlichkeit phhfikalifch-ihemi
jeher Korrelationen läßt fich unfchwer verftehen.
Daß die träge maffe der
Körper nach genauen Experi
menten gleich ihrer fehweren
maffe ift, darf vielleicht auch
hierher gerechnetwerden; von

diefer „Korrelation“ geht

bekanntlich die Einfteinfche

a
Abb. 6

. Kalifeldfpat, ein
facher Kriftall.

Abb. 5
. Turmalin von

Andreasberg.

Gravitationstheorie aus. diejenigen Zalze, die llickel

enthalten, find meiftens grün. Diejenigen verbin
dungen, die Lithium fiihren, zeigen in ihrem Emif
fionsfpektrum zwei rote Linien. Ie heller die lZlitze
eines Gewitters find, um fo ftärker pflegt der ihnen
folgende Donner zu fein.
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Alle durch einen Schmelzpunkt ausgezeichneten

Stoffe find Uriftalle und zugleich (hemifche Verbin
dungen oder Elemente. - Diefe tiorrelationen, denen
man leicht noch viele andere hinzufügen könnte,

[offen fich bereits heute mehr oder weniger „er
klären“, d, h. auf Uaufalbeziehungen nach Art der
beiden oben fkizzierten Schemata zurückfiihren.

Ungeklärt ift dagegen z. 8. wohl die aftro
nomifche Erfahrung; daß die Zwerg-Zixfterne, deren

Licht reich an roten strahlen ift; fich in der Liege(
durch befonders große Gefchwindigkeit auszeichnen

(diefes lZeifpiel verdanke ich herrn Kollegen wirtz

in lliel). Und gerade folche noch nicht verftan
denen oder noch nicht durchfchauten ?zufammen

hänge pflegt man als „Korrelationen" zu bezeichnen;

f0bald dagegen das urfc'ichliche verhältnis des 3u
fammenhanges in Geftalt eines Uaturgefetzes erkannt

ift, erübrigt fich jenes wort.
wenden wir uns nunmehr einigen ßeifpielen

aus dem mineralreich zu.

t

Abb. 8
. Aalifeldfpat,

nlanebacher Zwilling.

f*
Abb. 7

. llalneldfpat,
Karlsbader Zwilling. Abb. 9. Amethhft.

[llan unterfcheidet aufgewachfene Ariftalle von

fchwebend gebildeten; während die erfteren; wie ihre
bezeichnung fchon jagt, mit irgendeiner partie auf
der Oberflache eines oder mehrerer anderer In
dividuen feftgewachfen find und beim Entfernen von
der Unterlage eine Abdruckfliiche aufweifen; erfch-ei
nen die fchrvebend entftandenen ringsum von charak
teriftifchen Facetten begrenzt. nun find die auf
gewachfenen Gipsliriftalle meiftens mit einem Ende
der fog. Vertikalachfe feftgewachfen und zugleich

in diefer Richtung befonders lang ausgebildet; da

gegen pflegen die fchwebend entftandenen Gipfe par
allel der fog. U-linoachfe geftreclet oder auch linien
förmig und im letzteren Falle oft nach dem fog.
Injwalbenfchwanzgefeß verzwillingt zu fein (Abb. 1

;

2 und 3); die linfenförmigen Individuen find iiber
dies häufig von gelblicher Eönung anftatt farblos
und dann anfcheinend etwas fpröder als die nicht
pigmentierten. Der gelbliche Zarbftoff if

t

Eifen
oxhdhhdrat; offenbar jetzt er die Eleitfähigkeit und
fomit auch die plaftizitiit der Gipsliriftalle herab.
Die erwähnten Formverfchiedenhejten dürften durch
“*

Differenzen der äußeren Ariftallifationsbedingungen

veranlaßt fein.

hierher gehört ferner die Beobachtung, daß fo

wohl die fchwebend gewachfenen Eurmaline und die
radialftrahlig gruppierten Jonnenturmaline meta
morpher (befteine als auch diejenigen, die mit einem

Abb. 10. Quarz, Abb.11. Quarz,
linksdrehend. rechtsdrehend.

Ende der hauptachfe auf den wänden der pegmatit

drufen der Infel Elba und anderer Orte aufgewach

fen find; ftets parallel der hauptarhfe geftrecbt er
fcheinen, daß dagegen die mit einer Zünlenfläche
feftgewachfenen Individuen der Granitdrufen vom
Ionnenberge bei Andreasberg im harz, ebenfolche
von Finnland fowie von pierrepoint (im Ztaate

Ueuhork) umgekehrt parallel jener Achfe verkürzt
find (Abb. 4 und 5).
An diefer Stelle mag auch erwähnt werden; daß

die Elbaner Eurmaline ftets mit demjenigen Ende

Abb. 12. Quarz,
rechtsftehend,

Abb. 13. Quarz,

linksftehend.

ihrer hauptachfe auffitzen; das bei gleilhförmiger
Abkühlung des ganzen Uriftalles eine pofjtive elek

trifche Ladung annimmt, wiihrend fich dementfpre

chend das freie Ende negativ lädt. “0a fich ein po
larer Uriftall wie der Turmalin in Richtung und
Gegenrichtung der polaren Achfe mit verfchiedener
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Gefchwindigkeit auflöft. fo kann man fich folgende

vorftellung bilden. Wenn die tionzentration der

Mutterlauge nach der Abfch-eidung winzigfter. fuh
mikrofkopifcher ltriftällchen etwas fchwankte. derart.

daß fi
e zeitweilig ein wenig unterfättigt war. fo

werden diejenigen Individuen. deren leichlläsliches
Ende verdeckt [ag. fich am langfamften verkleinert
und daher am wahrfcheinlichften von alien das Auf
löfungsftadium iiberdauert haben. worauf bei wieder
fteigender tionzentration ihr Wachstum von neuem

einfetzte. Intereffant ift auch der bereits beim Gips
angedeutete Unterfchied der Zormausbildung ..ein

facher“ und ..verzwiilingter" ltriftalle einer und der

feiben Mineralart im gleichen Geftein. Jo find in

den Granitporphhren die einfachen ttriftalle des itali
feldfpates parallel der fog. Ulinoaehfe geftreckt und
das gleiche gilt von den Zwillingen nach dem ..Mane
bacher Gefetz“, während die Zwillinge nach dem

..liarlsbader Gefetz“ längs der vertikalachfe ver
längert und zugleich parallel der fog. Längsfläche
tafelig ausgebildet erfcheinen (Abb. 6

.

7
. 8); ähnlich

zeigt fich der auf kriftallinen Zchiefetn aufgewachfene
Aduiar in einfachen Uriftallen längs der vertikal
achfe geftreckt. dagegen bei verwachfung nach dem

..Bavenoer Gefetz“ wiederum parallel der ltlino
achfe verlängert. und in beiden Fällen find die Ge
bilde mit einem Ende des jeweilig größten Durch
meffers aufgewachfen. Die Urfaehe jener
Formdifferenzen ift wahrfeheinlichdie.
daß an den einfpringenden winkeln
der liriftallzwil-linge im Gegenfaß zu
den entiprechenden ausfpringenden
Winkeln der Einzellcriftalcle fog. ..vin
zinalflächen“ von großer Wachstums
gefchwindigkeit. d

.

h
. großer zentrifu

galer verfchiebungsgefchwindigkeit.
fich anfiedeln können.- hiermit läßt firh
auch die andere Korrelation erklären.
daß Zwillinge meift größer find als
einfache Individuen.
von anderer Art if

t folgende Beziehung. Die

Amethhfte. d
.

h
. violette Quarze. pflegen im Gegen

falz zu den f-arblofen Bergkriftallen und den bräun

lichen Aauchgnarzen nur wenig oder gar nicht längs
der hauptachfe geftreckt. dabei frei von Trapezoeder

flächen und der trigonalen Biprjramide zu fein und
überdies ein vorherrfchen des pofitiven Ahomboeders
iiber das negative aufzuweifen (Abb. 9). Erklärungs
verfuche dürften hier vorläufig fehr unfieher aus
fallen,

Der Quarz zeigt noch andere tiorrelationen.
Diejenigen Quarzkriftalle. an denen die Zäulen

flächen rechts oben oder links unten durch einen
fchwachen Unick in die trapezfärmigen Trapezoeder

flächen übergehen. drehen die Ichwingsrichtung der
längs der hauptachfe eindringenden Lichtftrahlen im
Uhrzeigerfinn.- diejenigen Quarze aber. an denen jene
Unicke links oben oder rechts unten liegen. drehen
entgegengefeßt; (Abb. 10 u. 11). Diele Ziegel wurde
bereits vor hundert Jahren von John herfchel
entdeckt. Außerdem tragen an den rechtsdrehenden

m "7 ..

Quarzen die am oberen Ende des Uriftalles gelegenen
parallelogrammfärmigen phramidenf-lächen eine.
wenn iiberhaupt vorhanden. nach rechts oben ge

richtete Billung. die an den linksdrehenden In
dividuen umgekehrt. d

.

h
.

nach links oben hin läuft
(Abb. 1() n. 11). lloch feltfamer if

t die Erfahrung.
daß fich die zuweilen in den Alpen auf kriftailinen
Ichiefern aufgewachjenen fchraubenfärmigen Berg
kriftalle und Aanchquarze rechtsdrehend verhalten.
wenn fi

e einer reehten Schraube gleichen. und links
drehend. wenn fie linksgewunden find (Abb. 12 u. 13).

Offenbar if
t in diefen Fällen eine gegenfätzliche

Atomanordnung oder Elektronenbewegung die Ur
fache fowohl des optifchen wie auch des morphologi

fchen Gegenfatzes. hierbei mag daran erinnert wer
den. daß mnnche Ichneckenarten rechtsgewundene
(weinbergfchnecke). andere wiederum linksgewundene

(phhfa-Arten) häufer zu tragen pflegen. Ahnlich fin
den fich unter den Zehlingpflanzen linkswindende
Arten wie Ackerwinde und Bohne fowie rechts
windende wie hopfen und Geisblatt. »- Aueh viele
paragenefen. d

.

h
. Komplexe von verfchiedenartigen

Mineralindividuen. die aus gemeinfamer Mutter
lauge abgefetzt find. können als ttorrelationen be

trachtet werden. Beifpielsweife fiihren die para
genefen von Zinnftein und Topas meift auch Fluß
fpat und Quarz. hier haben einft Dämpfe von

Zinnfuorid und waffer fich bei finkender Tem
peratur in 3inndioxhd. d

. i. Zinnftein. und Fluß
fäure umgefetzt. und diefe hat fich mit Ualkfeldfpat

zu Topas. Flußfpat. Quarz und waffer vereinigt.
vorgänge. die fich leicht ch-emifch formulieren laffem.

Auf folche varagenefen hat
- und zwar gerade auch

hinfichtlich feiner Zinnftein-Zuite
* der eifrige Mi

neralienfammler Goethe mit feinem hiftorifehen
Blick ein befonderes Augenmerk gerichtet. obwohl
der Begriff der varagenefe erft 1849 von A. B r ei t -
haupt aufgeftellt worden ift. Ähnliche Uorrelatio
nen zeigen die Eruptiogefteine. das find aus schmelz

fluß gebildete parag-enefen großen Ausmaßes. Sie

weifen nämlich oft fog, ,.charakteriftifche Über

gemengteile" auf. die fich in geringer Menge den

herrfehenden. die Gefteinsart kennzeichnenden Ge

mengteilen zug-efellen. Za fiihren die Ihenite. Tra
chhte und Fonolithe in der Ziegel auch kleine Uri
ftalle der Mineralart Titanit. den Leuzitophhren
pflegen ltalkeifengranaten eingeftreut zu fein. und

Zlußfpat. d
,
i. Ualziumfluorid. findet fich bemerkens

werterweife gerade in denjenigen Eruptivgefteinen.

die befonders arm an tialzium find. Diamant und
platin fcheinen ausfchließlich aus »denjenigen Magmen
abgefchieden zu fein. deren Erftarrungsmaffen man

auf Grund ihres Aeichtums an der Mineralart pe
ridot als veridotite bezeichnet hat. Solche Zufam
menhänge beftehen nicht nur im Mineralbeftand.

fondern auch im Themismus der Eruptivmaffen;
beifpielsweife zeigen fich diefe in der Aegel befon
ders reich an Elfen. Magnefium und Ualzium und
arm an tiiefelfäure. wenn fi

e merkliche Mengen
von Uiekel oder von Chrom fiihren,

»

Die oben gefehilderten Uorrelationen der [eb:
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[ofen natur und die Art der angedeuteten Erklä
rungen vermögen wohl dem Biologen gewiffe Fin
gerzeige zu geben, wie vielleicht auch umgekehrt
die Einführung jenes Begriffes in die Anorganogra
phie diefer zu neuen Gefichtspunkten verhilft. Frei
lich find die Zufammenhange im Reich des Organi
fihen verwickelter und verborgener. 80 verliert in

der leblofen natur der eingangs feftgelegte Unter
fchied zwifohen variationskvrrelation einerfeits und
Spezieskor-elanon. Gnuskorrelaiion ufw. anderer
feits offenbar jegliche Bedeutung. weil die vorgänge
der Abftammungf Fortpflanzung *und vererbung
fehlen und fomit auch von variation im biologifchen
Iinne nicht die Rede fein kann.

'

0

0003000

Die Stickfiofffroge / Von Profeffor K. Winderlich
Zeit uralten Zeiten wiffen die Liienfchen, die

Ackerbau treiben, daß ihre Felder gedüngt werden

müffen. aber erft feit Liebigs temperamentvollem
wirken kam allmählich das verftändnis für das
gewohnte, von den vatern überkommene Tun. Der
Grundgedanke if

t

fo fchlicht, daß jeder ihn verftehen
kann: die pflanzen entziehen dem Boden Uährftoffe,
die mit der Ernte von den Feldern weggeführt
werden; foll der Boden nicht verarmen, dann müffen
ihm folche Uährftoffe wieder zugeführt werden, wie

fi
e die pflanzen verbrauch-en. Unter diefen nähr

ftoffen if
t

einer. deffen Fehlen und deffen Zufuhr
ganz befonders auffällig wirkt. dies if

t der Ztick

ftoff in gebundener Form. wo auf einer weide die
Abgänge der Tiere liegenbleiben, da bilden fich im

folgenden Jahre üppig wuchernde Geilftellen; ge
düngte und ungedüngte Felder nebeneinander wir
ken wie Tag und [lacht. durch planmäßige verfuche

if
t feftgeftellt, daß 1 t gebundener Ztickftoff als Dün

ger verwertet einem liärnermehrertrag von etwa

20t und einem Uartoffelmehrertrag von rund 100t
entfpricht. Für ein hungerndes volk if

t

diefe Tat
fache wiffenswert genug.
die meiften menfchen wohnen in Städten. Aus

diefen kehrt nur wenig auf das Ackerland zurück;

unermeßlirhe Mengen wertvoller Dungftoffe wer
den unwiederbringlich durih die Flüffe ins Meer
gefchwemmt. Gegen diefen Unfug hat Liebig fich

in feinen rhemifchen Briefen mit eifernden wor-ten
gewandt. vergebens. Er hat den Lauf der Dinge

nicht aufhalten können, er hat nur erreicht. daß
Uunftdünger in der Landwirtfchaft Eingang fand.
um den Ztallmift zu erfeßen und fein wirken zu
verftürken. In einem diehtbevälkerten Lande mußte
das gefchehen, denn auch der Landmann, der forg
fältig feinen mifthaufen überwacht. bringt nicht
alles auf den Acker zurück, fo daß diefer notwendig
verarmt. Frifcher Ainderharn enthält im Liter etwa
10g gebundenen Ztickftoff die Iauche hingegen hat
nur noch 1-33 davon, das übrige if

t

durch die

Tätigkeit zahlreicher Aleinlebewefen zerfeßt und ver

flüchtigt worden. Beim Betreten eines Uuhftalles
ftellt jede gefunde liafe das flüchtige Ammoniak feft.
Fiir den Ztickftoffbedarf forgten die chilenifchen

Salpeterlager. In ftändig ftelgendem maße lieferte
Chile das koftbare Salz, im Jahre 1913 über 23/4
millionen Tonnen, wovon allein die deutfche Land

wirtfchaft 560000t aufnahm. Im felben Jahre

verbrauchte die deutfche Landwirtfchaft außerdem

noch 400 000i Ammoniumfulfat, das aus (baswerken
und liokereien ftammte7 ohne damit auch nur an

nähernd die Grenzen der Aufnahmefähigkeit zu er

reichen,

Salpeter if
t ein mineral, das niaft nachwächft,

wenn es abgebaut ift. Bei dem Liefenverbrauch er

hoben fich gegen Ende des 19. Jahrhunderts war
nende Stimmen, die auf ein nahes Ende der Zal

peterzufuhr hinwiefen. Ein (befpenft wurde damit
heraufbefchworen, die möglichkeit allgemeiner hun
gersnot. [lot macht erfinderifch, fo war es auch
hier. die chemifche wiffenfchaft ftand vor der
brennenden Frage: wie kann dem verfiegen der
Itickftoffquellen abgeholfen werden*:> In ernfter,
fachlicher Arbeit if

t
diefe Lebensfrage gelöft wor

den. In Deutfchland find wir bereits fo weit, daß
wir vollkommen ohne die Zalpeterzufuhr aus Jüd
amerika auskommen und fogar noch ausführen könn

ten, wenn alle werke voll im Gange wären. die
Quelle, die wir anzapfen, ift unerfchäpflich; fi

e if
t

die Luft, in der wir leben. Ihr Ztickftoffgehalt
kann im elektrifchen Liwtbogen zu Oxhdenf zu Luft
falpeterfäure gebunden werden, er kann mit lialk
an liohle angelagert und zu Ualkftickftoff umgefchaf
fen werden, er kann mit wafferftoff Ammoniak bil
den und mit liohle und Alkalien Zhanverbindungen.
Die Liäftbogenverfahren ahmen die natur nach.

Bei jedem Blißfchlage wird durch die plötzliche ge
waltige Energiezufuhr Ztickftoff an Zauerftoff ge
bunden. Je nach der Lage des Landes fchwanken
die jährlichen mengen. die an Itickoxhden mit den

Uiederfchlägen zu Boden fallen, zwifchen 1,5 bis
22 kgfiir1h3. Als erfter hat Cavendifh 1781
diefen natürlichen vorgang nachzuahmen verfucht;
in feinen Bxperimentz of air hat er 1785 gezeigt,
daß der Luftftickftoff fich bis auf einen kleinen Beft,
ungefähr 1/120 des urfprünglichen Baumes, durch den

elektrifchen Funkenftrom mit Zauerftoff verbinden

läßt. („()111z7 3 small huhhle of air remaiheä un
ahsorhecl, Which certainlzr N38 not more than 1/1M
of the bull( of the phoZÜZtioateci air lei up into
the tube.“) Im Jahre 1825 hat 5 chwei g g er den
vorfchlag gemacht, nach dem verfahren (Laven

d ifh' Ialpeter aus Luft zu gewinnen: „Da bei jeder
waffermühle,windmühle oder Dampfmafclfine g:wiß

fo viel Uraft überflüffig ift, um dadurch eine Elek
trifiermafchine in kontinuierlicher Bewegung zu er
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halten, fo wäre es wohl der [nühe wert* einmal zu
unterfuchen, wieviel beim anhaltenden Elektrifieren
einer maffe eingefchloffener Luft, welche durch eine

menge überfpringender Funken elektrifiert wird,

während wie bei dem bekannten verfuch von Ea
vendifh ttalilauge vorgefchlagen ift, Saslpeter zu
gewinnen fein möchte. inan könnte ftatt Kalilauge

auch ein feuchtes Gemenge von llalk und Feldfpat
anwenden.“ So einfach wie Schweigger fich d'.e
Sache gedacht hatte„ if

t

fi
e

technifch doch nicht aus

führbar gewefen. Erft im Jahre 1900 kam am
[iiagara eine Luftfalpeterfäurefabrik in Betrieb

in der beim Drehen ineinandergefteckter Zhlinder
mit gemeinfamer Achfe zwifchen zahLreichen Datin
fpitzen Funken eines Gleichftrams von 8000-10 000
volt Spannung übergingen, während ein Luftftrom
zwifchen den beiden Zylindern hindurchjagte. Ob

gleich diefes verfahren von Bradleh und Lo
vejoi iiber die billige Energie des fallenden waf
fers verfügte, arbeitete es dennoch unwirtfchaftlich;
der Betrieb mußte wieder ftillgelegt werden.

Erfolgreich wurde das verfahren der fivrweger

Birkeland und Ehde„ die 1903 in einer feuer
feften Steindofe eine wechfelftromflamme zwifchen
waffergekühlten ltupferelektraden im magneti,chen

Felde zu einer großen, dünnen Ureisfcheibe aus

zogen (1,8 rn Flammendurchmeffer) und durch diefes
dünne, heiße Lichtblatt (annähernd 300006) einen

rafchen Luftftrom trieben (25 m3 in der minute).
nach dem Durchgang durch den Ofen wurde der Luft
ftrom fofort ftark gekühlt, und die entftandenen

Stickoxhde wurden durch waffer und Ualk feft
gehalten, Diefe Anordnung erwies fich als lebens

fähig, fi
e

if
t weiter ausgebaut worden. und es find

noch mehrere andere Luftverbrennungsöfen erfunden
worden (z

. B. von Schönherr, von vauling),
die ebenfalls imftande find, die Bedingungen für
hinreichende Bindung und Erhaltung nitrofer Oafe
innezuhalten. nach den Unterfuchungen Uernfts
gibt es für jede Temperatur ein beftimmtes Gleich
gewicht, Der vorgang U2+02>+2U0 if

t

umkehr
bar. In welchem Sinne er verläuft, hängt von den
kieaktionsgefchwindigkeiten ab, Selbft bei 1000o

bleiben nur Spuren nitrofer Safe, weil die Reak
tionsgefchwindigkeit für die Bindung zu Stickoxvden
äußerft gering ift. Oberhalb 200()0 wächft die kie

aktionsgefchwindigkeit fehr rafch, fi
e if
t bei 300()0

verhältnismäßig groß. Sollen die nitrofen Safe, die

bei fo hohen Temperaturen entftanden find, nicht
wieder zerfallen, dann muß bei der Abkühlung das

Temperaturgebietf in dem der Zerfall fchnell erfolgt,

fehr rafch durchfchritten werden. Deshalb muß die

Luft dura) die elektrifchen Flammenbögen fo rafch

hindurchgeblafen und fogleich tief gekühlt werden.

Die Länder mit billigen wafferkräften haben
zahlreiche Luftfalpeteranlagen errichtet, die zur vol

len Zufriedenheit arbeiten. Für Gebiete, in denen

Elektrizität nur durch verbrennen von ltohle ge
wonnen werden kann, if
t

diefe Arbeitsweife viel

zu teuer, denn für lt Salpeterfäure werden 12 000
bis 15 00() Liilowattftunden gebraucht. Im Jahre

1915 koftete im [üblichen Llorwegen 1y8-Jahr we
niger als 20 rn.- in den reich-ften deutfchen Braun
kohlengebieten 65-130 m. Trotzdem find wäh
rend des großen Urieges unter dem Zwange ärgfter
Uot der Sprengftoffinduftrie auch auf deutfchem Bo
den zwei umfangreiche Luftfalpeterwerke errichtet
worden„ in Zfchornewitz (in der nähe von halle a,

d.S.) und in Ahina am Oberrhein. Für die erfte
diefer Fabriken lieferte das Braunkohlenwerk Golpa
Jeßniß den nötigen Strom (jährlich 240 millionen
tiilowattftunden). Im Jahre 1917 if

t die Anlage
infolge grober Fahrläffigkeit durch eine fchwere
Explofion vernichtet und danach nicht wieder auf
gebaut worden.

Für*Deutfch.land find zwei andere verfahren
ungleich wichtiger als die einfachen Lichtbogenver
fahren; es find die herftellung von ttalkftiekftoff
nach Frank und Taro und die Ammoniakfhn
thefe nach haber und Bofch. Frank und
Tara traten mit ihrem (bedankenj Stickftoff an
lialziumkarbid anzulagern. im Iahre 1898 in die

Offentlichkeih ohne damals zu ahnen, welchen wert
der neue Stoff für die Landwirtfchaft gewinnen
follte. Bei Temperaturen zwifchen 900 und 1080“
vereinigt fich tialziumkarbid in einer Stickftoffhülle
mit diefem Eafe und bildet Ualziumzhanamid, den
fogenannteu lialkftickftoff. (koch -f- dig -->Cbl20a+( '.

//dl
Der Bau feiner Malekel C -dl:()a entfpricht

dl

dem des Zhanamids o/Xn:n:.. Auf Ackerboden
wird diefer Stoff unter dem Einfluß von ltlein
lebewefen umgefeßt, wobei Ammoniak entftehtf das
von den pflanzen als nahrung aufgenommen wird.
630A3+3ll20 *"*63003+2dil"l3 Setzt man den
wirkungskreis des Thilefalpeters gleich 100j fo if

t

der des Lialkftickftoffs 76-80.
Um das nötige ttalziumkarbid zu gewinnen,

werden fauftgroße Stücke von Aalk und tioks im

elektrifchen Ofen zufammengelchmolzen. (780+3t'* e

6363+()0f. Der lialk muß möglichft frei von
magnefia und von Tonerde fein, weil diefe Stoffe
den vorgang ftören. Sie erhöhen die Ofenfohle und

kürzen damit die Zeit beträchtlich ab, die ein Ofen

ununterbrochen im Betrieb fein kann. Die Ofen
find Schächte von etwa' 9 rn höhe; gewaltige Graphit
elektroden führen ihnen einen Strom von 40 000

Ampere bei 120-16() volt Spannung zu. 1 kr:
ltarbid erfordert 3-5-4 ttilowattftunden. von oben
nach unten wandert das Out durch das höllenfeuer.
nach dem Abkühlen und Erftarren muß es gekärnt

werden„ bevor es in den Stickftoffofen gebracht wird.
Für das Azotieren wurde der nötige Stickftoff ur
fprünglich auf verfchwenderifche weife gewonnen:
durch erhitztes Kupfer wurde der gewöhnlichen Luft
ihr Sauerftoff entzogen, das gebildete ttupferoxhd
wurde dann durch Waffergas oder Generatorgas
wieder reduziert. Seit einigen Jahren wird die Luft
verflüffigt, und ihre Beftandteile werden durch ftu
fenweifes Abdampfen getrennt; der leichter fiedende
Sticliftoff wird für fich aufgefangen und den Azotier



prof, R. winderlich / Die Zticlftofffrage

apparaten zugeleitet. der Iauerftoff wird in Stahl
flafrhen verdichtet in den handel gebracht, Beim

Azotieren muß die befte Temperatur. die zwifchen
900 und 10000 liegt. genau innegehalten werden.
weil bei geringerer wärme der Umfatz nicht voll
ftändig ift. bei höherer wiederum ein Zerfall ein

tritt. denn auch diefer Dorgang der Itirkftoffbindung

if
t

umkehrbar. Gewöhnlich wandert das Karbid in
Kanaläfen oder in Drehrohräfen dem Ztickftoffftrom
entgegen.

Roher Kalkftiärftoff enthält im mittel 570/0
Kalziumzhanamid. 18 0/0 630. 50/0 63003. 30/0

('302. 12 0/0 6 und 50/0 andere Dernnreinigungen.
befonders Iilikate. wegen des Gehalts an Karbid
kann der rohe Kalkftickftoff beim Befärdern gefähr

lich werden. Io erfolgte 1917 auf dem norwegifchen
Dampfer Jnorre eine Explofion duräj feuchtwerden
den Kalkftickftoff. der nicht abgelöfcht verladen wor
den war. Um folche Gefahren zu verhüten. muß
der Kalkftickftoff ..entgaft“. d

.

h
.

durch Beriefeln mit

waffer abgeläfcht und wieder getrocknet werden.
Kalkftickftoff darf nicht feucht gelagert werden. weil
er fioh hierbei umfetzt und das für alle Lebewefen
giftige Kalziumdizhandiamid bildet. durch deffen Dor

handenfein der pflanzenwuchs nicht gefördert. fon
dern gehemmt wird. Aus diefem Grunde if

t der
viel langfamer als Ehi-lefalpeter wirkende Kalk

fticleftoff kein ideales Düngemittel, Er ift auch von
vielen Landwirten mit Recht gefürchtet. weil feine
Ztreufähigkeit nicht gut ift. und hauptfächlich weil
er beim unvorfichtigen Arbeiten die haut verätzt.
auffällig ftark bei Alkoholgenuß. Um die Ztreu
fähigkeit zu verbeffern und die verätzenden wir
kungen zu beheben. find auf Grund zweier preis

ausfchreiben des preußifchen Landwirtfchaftsminifte
riums vom Jahre 1915 verfrhiedene vorfäjläge gemacht
worden; aber fie find fämtlich erfolglos geblieben.
Dor dem Kriege waren die größten deutfchen

Kalkftirkftoffwerke in Knapfack bei Köln a. Rh.. in

Groß-Karma bei merfeburg und in Troftberg in
Bayern. die zufammen jährlich 50 000c liefern konn
ten. während des Krieges wurden die Reichsftickftoff
werke in piefteritz bei wittenberg a. d. Elbe und

in Ehorzow in Gberfchlefien gegründet. Außerdem
errichteten die fchweizerifchen Lonzawerke eine große

Anlage in waldshut in Baden. Das Riefenwerk in
piefteritz vermag täglich 400-500t Kalkftickftoff
zu erzeugen; den Kalk bezieht es aus Blankenburg
am harz, den Jtrom von der Zentrale Golpa-Zfchor

newitz. wegen des hohen Itromverbrauchs wird fich
das Kalkftickftoffverfahren in Deutfchland wohl kaum

weiter ausbreiten. während es im Ausland immer
weitere Ausdehnung findet. Das if

t

nicht zu be

klagen. wenn an Ztelle des Kalkftickftoffs mit fe
i

nen vielen ungünftigen Eigenfchaften etwas Befferes
gefetzt werden kann.

Für Deutfchland fcheint von allen möglichkeiten.
den Jtickftoff zu binden. am ausfirh-tsreichften die

Ammoniakfhnthefe nach h a b er und B 0 f ch zu fein.
haber begann im Jahre 1904 feine Arbeiten über
den Aufbau des Ammoniaks aus den Grundftoffen.
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Zuerft hatte er keinen Erfolg; überdies ftimmten
feine Derfuchszahlen nicht zu den theoretifchen .wer
ten [lernfts. Als er endlich fehr. hohe Drucke bei
Gegenwart von Katalhfatoren (Befchleunigern) an

wandte. gelangte er zu befferen Ergebniffen, [lach
dem er die günftigften Bedingungen des Drucks und
der Temperatur ermittelt und im .Gsmium und
Uran gute Katalhfatoren gefunden hatte.*begann
im Jahre 1908 die Badifche Anilin- und Iodafabrik
die technifche Ausführbarkeit in großem maßftabe
zu prüfen, hierbei ergaben fich unerwartete Schwie
rigkeiten: unter den ftarken Drucken (200 Atem.)
bei 400-5000 entkohlte der wafferftoff das Eifen
der Apparate. fo daß fie explodierten, weil gewöhn

liches. entkohltes Eifen ftarken Drucken nicht ftand
hält, Dabei oxhdierte das fortgefchleuderte Osmium

zu Osmiumfäure. Es galt alfo zunärhft. ein wider
ftandsfähiges Material für die Apparate und einen
billigen. leicht zu befchaffenden Katalhfator zu fin
den. weil unter den beobachteten Umftänden der
ganze weltvorrat an Gsmium (rund 100- ka) in
wenigen lilonaten hätte aufgebraucht werden müffen.
Bofch if

t es gelungen. aller Schwierigkeiten herr
zu werden. Durch feine unermüdlirhe Tätigkeit ift

habers verfahren technifrh durchführbar 'gewor
den, Es gelang. geeignete Ztahllegierungen aufzu
finden. die felbft bei fehr hohen Druäeen dem An
griff des heißen wafferftoffs ftandhalten; und es
wurde nach taufendfältigen perfuchen gefunden, daß
fein zerteiltes Eifen durch verfchiedene Ztoffe zu
einem vorzüglichen Katalhfator ,aktiviert werden
kann. [lach dem verlaffen des Kontaktranmes ent
hält das Gasgemifrh rund 8 0/0 Ammoniak. das ge

kühlt und verdichtet wird. während die übrige Gas
maffe im Kreislauf zum Kontaktraum zurückkehrt.
Als weitere probleme ergaben fich für die wirt
frhaftlirh erfolgreiche Durchführung der Ammoniak
fhnthefe die bequeme und billige ewinnung des
nötigen wafferftoffs 'fowie des Ztickftoffs. die here*
ftellung des richtigen Gasgemifches und endlich das
Verarbeiten des fertigen Ammoniaks. Als fehr
zweckmäßig wurde zunächft gefunden. den waffer
ftoff dadurch zu gewinnen. daß man waffergas mit
hilfe von flüffiger Luft ausfrieren ließ und dann
den erhaltenen wafferftoff vom beigemengten schwe
fel und Kohlenoxhd reinigte. Die Reinigung von

Schwefel if
t unter allen Umftänden_ wichtig. weil

felbft Spuren davon den Katalrjfator für die Am
moniakbindung vergiften. Obgleich das Gefrierver
fahren recht brauchbar arbeitete. if

t es verlaffen
worden. weil es gelang. ein Gemifch von waffer
gas und wafferdampf durch Eifen in Gemeinfchaft
mit Ter und Chrom bei 400--500o in ein Gemifch
von wafferftoff und Kohlenfäuregas zu verwandeln.
das nur 1-2 0/0 Kohlenoxhd enthält. Aus diefem
Gemifch if

t wafferftoff verhältnismäßig leicht rein

zu gewinnen. Anfänglich wurde der Ztickftoff durch
Luftverflüffigen und ftufenweifes Abdampfen ge
wonnen.- jetzt wird dem waffergas-wafferdampf
Gemifch Generatorgas beigemifcht. dann wird das
Gasgemifch nach dem verlaffen des wafferftoff
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Liontaktofens bei 25 Atmofphären Druck mit waffer
gewafchen; wodurch alles Llohlenfäuregas entfernt
wird; und darauf bei 200 Atmofphären Druck mit

ilupferoxndulläfung, wodurch die letzten Aefte 00
oerfchwinden, Auf diefe weife wird ein Endgas er
halten; das Stickftoff und wafferftoff im Aanmrer
hältnis 1:3 enthält. Als Frifchgas wird es dem
vom Ammoniak befreiten, im Umtrieb zum Am

moniak-Aontaktofen zuriickkehrenden Gafe zugefetzt.
Um die 25 0/0 Ammoniak enthaltende wäfferige fä
fung, welche die wafchgefäße verläßt, in verfand
fähige Form zu bringen; werden verfchiedene wege
eingefihlagen. Das den Gaswerken und Llokereien

altgewohnte verfahren des Einleitens in Schwefel
fäure verbot fich während des Arieges wegen des

fehr empfindlichen Mangels an Schwefelfäure. Auw
hier hat die Zadifche Anilin- und Sodafabrik Rat
zu fchaffen gewußt. Fehlte der ausländifche pvrit als

Aohftoff fiir die Schwefelfäure, f0 war doch reichlich
Gips im Lande; und aus diefem wurde und wird

durch Umfetzen mit tlohlendioxhd und Ammoniak

läfung Ammoniumfulfat gewonnen. S0 einfach diefer
porgang in der Formel
("8804+2blll3-j-ll20-j-(702 AMAZON-&©8003
ausfieht, fo fchwierig war er technifch auszugeftal
ten. Es gilt iiberhaupt fiir alle vorgänge des

haber-Vofch-perfahrens; daß fi
e auf dem pa

pier einfach zu fein fcheinen; in der wirklichkeit
jedoch fo viele technifche Schwierigkeiten bieten; daß
felbft das mit allen pollmachten ausgerüftete, alles

befichtigende; meffende und auskundfchaftende Diebs

gefindel der [Latente bestigle bis heutigentags fe
i

nen Zweck noch nicht hat erreichen können; die

Geheimniffe des Über- 13 o f ch, des „8urb00be“, zu
ergründen.

So beliebt Ammoniumfulfat in der Landwirt

fchaft auch ift; fo if
t es doch eigentlich unzweckmäßig,

den teuren Zallaft des Schwefelfäurereftes auf die

Felder zu bringen; der fiir die pflanzen wertlos ift;

ja ihnen durch Einfluß auf manche Bodenbeftandteile
fogar hemmend fein kann. So wird denn das ge
wonnene Ammoniak auch auf andere weife ver
arbeitet; z. Z. nach Oftwald zu S-alpeterfäure
verbrannt. Es if

t lange bekannt; daß Ammoniak

verbrennen kann; daß es normalerweife im Acker

boden, vornehmlich in lockerem, fandiqem Boden
unter dem Einfluß falpeterbildender Bakterien .lang
fam oxhdiert. In Gegenwart von platin wird die
Gefchwindigkeit der Oxydation weZtgehend geftei

gcrt. Auf Oftwalds porfchlag hin hat die Ge
werkfchaft des Steinkohlenbergwerks Lothringen im

Jahre 1905 perfuche aufgenommen, die Ammoniak
verbrennung am platinkontakt tech-nifch durchzu
führen. [lach erfolgreichen porverfuchen wurde im

Jahre 1908 dieerfte, noch recht kleine Fabrikanlage
in Gerthe, in Betrieb genommen; fie blieb bis 1914

die einzige diefer Art; bis Emil Fifcher nach
Ausbruch des Arieges auf ihre wirhtigkeit hinwies
und die not der Zeit ihren Einfluß geltend machte.
Ein feinmafchi-ges Drahtnetz; das elektrifch geheizt
wurde, _bewirkte das verbrennen des Ammoniak

Zuft-Gemifch-es in Stickoxhde; dienicht unmittelbar

auf konzentrierte Salpeterfäure, fondern erft zu
Uitraten verarbeitet wurden. Auch hier hat die

Zadifche Anilin- und Sodafabrik an Stelle des koft
baren platins einen billigen Erfatz zu fchaffen ge
wußt; fi

e hat wiederum ein Eifenoxhdkontaktver
fahren ausgearbeitet; wobei die Gafe eine 10 cm

hohe, kärnige Uantaktmaffe; die außer Ei_enoxhd

noch andere Oxhde (folche der feltenen Erden oder

auch wismutoxhd) enthält, von oben nach unten

durchftreichen. In Gegenwart von platin werden
bei 5000 95 0.0 umgefetzt, in Gegenwart von Eifen
oxhd-wismutoxvd bei 6000 95 0/o.

vor dem Uriege war in Oppau bei mann
heim-Ludwigshafen die erfte Ammoniakfabrik nach

haber-Zofch betriebsfertig; während des päl
kerringens rief die Zadifche Anilin- und Sodafabrik
das Leunawerk bei Werfeburg ins Leben. Ihre Er
zeugniffe kommen in mannigfaltigfter Form in den
handel, als llatronfalpeter, Ammonfalpeter, Ua
tronammonfalpeter, tlaliammonfalpeter, mifihdün
ger ufw. Zuletzt if

t es ihr gegiiickt, auf finn
reiche weife den hauptbeftandteil des natiirliäjen

M* 2

düngers, den harnftoff ((0 herzuftellen, der

dll-l
46?/3 o/0 verwertbaren Stickftoff enthält. Ammonium
karbonat wird in gefchloffenem lieffel erhitzt und
das Aeoktionsgemifch bei niedriger Temperatur

(häihftens 80 0
) deftiiliert. Auch der künftliche harn

ftoff if
t bereits im handel, und eine große Anlage

zu feiner Erzeugung if
t im Zau.

Es gibt noch eine Reihe anderer wege; den

fuftftickftoff nutzbar zu binden; fi
e

kommen jedoeh

fiir Deutfchland bisher nicht in Frage. Das Alu

miniumnitridverfahren Ser peks; bei dem ein Ge
mijch von 0+ .41203 in ftaubfeiner Form bei hoher
Temperatur einem Stickftoffftrom entgegengefiihrt
wird, if
t

noch nicht lebensfähig, und es if
t fraglich,
0b es das trotz des franzäfifchen Zobpreifens je fein
wird. Die Zhanidverfahren, die wiffenfchaftlich auf
Robert ßunfen zurückgehen und ohne menfch
liches Zutun in jedem hoc-hafen fich abfpielen;

[(2()()3+4(7+h72->2l(('dl+300f find bislang
nur in Skandinavien-vraktifcb erprobt: in Göteborg
arbeitet die Aktiebolaget Rväfeinduftrie auf Zarium

zhanid, 830+36+dl2 N88(0U)2+(:0T. Aus
dem Zariumzhanid wird _durch überhitzten waffer
dampf Ammoniak gewonnen.

In Deutfchland können in den vorhandenen
Betrieben gegenwärtig nach dem verfahren h a b e r

lZofch jährlich 300 000c Stickftoff gebunden wer
den, als Ualkftickftoff 100 000i; außerdem ftehen in
den Uebenprodukten der Gaswerke und liokereien

nochmals 100 000i gebundener Stickftoff zur per

fiigung. Die deutfche Landwirtfchaft nahm 1913 rund
230 000l gebundenen Stickftoff auf. nach dem Fort
fall der ausländifchen Futtermittel; die nach ihrem
wege durch den Tierkärper auch auf die Felder ge
langten; und nach dem verderblichen Rückgange des

piehbeft'andes bedarf der deutfche Zoden fehr viel
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mehr künftlichen Stickftoffdünger als früher. Er

fteht bereit. und es würde der chemifchen Technik

nicht fchwerfallen. die produktion zu fteigern. wenn
die bäuerlichen Mittel- und Uleinbetriebe. die meift
zu wenig Stickftoff verbrauchten. lernen wollten. daß
die Stiekftofffrage fiir das deutfehe volk eine Le
bensfrage ift. Aber es darf nicht verfäjwiegen wer

den. daß mit dem Stickftoff allein unferem Boden

nicht gedient ift; er bedarf auch in großen Mengen
itali. italk und phosphorfäure. Um italifaclze und
italk brauchen wir Deutfche uns nicht zu forgen;
mit dem phosphor hingegen fteht es fehr fchlimm.

Ift die Stickft;fffrage befriedigend geläft. fo wird
die phosphorfrage jetzt brennend werden.

0

0003000

Die Äouxfchen vier foufalen perioden der Ontogenefe
Von l)r. meet. Cate(

In dem Beftreben. an die rein b efchre i be nde
Lehre von der Geftalt (defkriptive Morphologie)
eine die Geftalt und ihre Struktur erklärende
Wiffenfchaft (kaufale Morphologie oder Entwick
lungsmechanik) anzufchließen und dadurch erftere für
unfer Erkenntnisvermägen wefentlich zu vertiefen.
wurde wilhelm Aoux auäj zu der Frage geführt.
ob die feit Jahrtaufenden gebräuchliche. auf rein
defkriptiver Bafis beruhende Einteilung des Men
fchenlebens in Uindheit. Zünglings-, Mannes- und

Greifenakter nicht durch eine kaufale Einteilung er

fetzt werden könne. Er zeigt uns in feiner Lehre
von den vier kaufalen perioden der Ontogenefe.

daß dies in der Tat möglich ift. indem an Stelle
der bisher iiblichen. mehr weniger willkürlichen. an

äußere Merkmale geknüpften Abgrenzung einzelner
Lebensabfchnitte eine kaufale Abgrenzung von vier

Lebensabfchnitten (perioden) wefentlich auf Grund

zweier die Gcftalt bewirkender reip. veränd'ernder

Faktoren tritt: vererbung und Anpaffung an den
funktionellen Reiz.
In der erften periode. die zeitlich mit der

Entwicklung des befruchteten Eies beginnt. vollzieht
fich die Geftaltung des werdenden Embrhos thpifcher

Weife ausfchließlich durch den erftgenannten Faktor:
in dem Ueimplasma (vererbungsfubftanz. Erbmaffe.
Gen) der miteinander vereinigten Samen- und Ei
zelle liegen die Urfachen der Entwicklung. das tteim
plasma beherbergt diejenigen Faktoren. die die th
pifche Geftaltung. die lilaffe. Gattung. Art beftim
men (determinieren). alfa kurz, es umfchließt die
thpifchen Determinationsfaktoren. Diefe
Faktoren allein wirken aber noch nicht geftaltend.
Sie tun dies erft. nachdem von außen ein Anftoß er
folgt ift. der. um am Beifpiel der Eizelle feftzu
halten. durch das Eindringen der Samenzelle. aber

auch allein durch chemifche oder phhfikalifehe Reiz
einwirkungen gegeben werden kann. Diefe von
außen einwirkenden. das Entwicklungsgefchehen in

Gang fetzenden. mehr weniger indZfferenten-(d. h. fiir
viele Entwicklungsgänge paffenden) Faktoren nennt

Laux Ausführungs- oder liealifationsfak
to r e n. Solche können fein: wärme. Licht. chemifche
Stoffe. nahrung ufw. wenn nun die Entwicklung
des befruehteten Eies. d. h. alfa. wenn die ftets
fortfchreitende Differenzierung des Eies ausfehließ
lich erfolgt auf Grund von in den fich entwickeln

den Bezirken des Embrhos liegenden Determina

tionsfaktoren oder auf Grund von [vechfelwirkun
gen der ..Unter-teile de's Bezirkes“. fo nennt Boux

diefen ohne differenzierend wirkenden Einfluß der
Umgebung fich vollziehenden Entwicklungsvorgang
Selbftdifferenzierung des Eies. Embrhos
oder eines n. b. ftets zu nennenden Teiles desfelb-en.
Soweit »dagegen das Ei oder der Embrho ufw. außer
dem durch außerhalb derfelben. d. h. alfo durch in

der Umgebung liegende Faktoren. z. B. klimatifche
Faktoren. verändert wird. if

t

diefe verändcrung
abhängige oder korrelative Differen
zierung. Beide Arten der Differenzi rung find
bei der Entwieklung der Teile als thpifcher weife
beteiligt erkannt und bewirken in der erften pe
riode die thpifehen Geftaltungen des befruchteten
Eies und feiner Teile nacheinander zu den bekannten

Formen der Morul'a. Blaftula. Gaftru-la und wei

terhin noch die Differenzierung einzelner Organ

anlagen. ja fogar einzeln-er Organe (z
,

B. Sinnes

organe). von hächfter Bedeutung ift. daß hierbei
die fich bildenden Teile noäj keine Funktion
ausüben. d. h. fie erhalten ihre fpezififche Ge
ftalt und auch bereits die fpezififche Struktur ohne
jegliches Zutun der wirkung des oben fchon ge
nannten zweiten geftaltbildenden Faktors. des funk
tionellen Reizes. alfo ausfchließlich auf Grund der

vererbten Determinationsfaktoren. In diefer pe;iode
wirkt in abnormer weife vermehrte Blutzufuhr
(hhperämie) auäj abnorm wachstumsfärdcrrd. [ve

gen der vorftehend gefchilderten Eigentümlichkeiten
nennt Aoux diefe erfte periode ..embrhonale“ oder

,.afunktionelle" oder bei zeLtlieher Betrahtungsweife

..präfunktionelle" periode. auch ..peri4de der Organ
anlage“ oder der ..rein vererbten Geftaltbildung“.

Anfehließend fall nun zunächft das kaufale Be

dingtfein der dritten periode darzel:gt wer
den. in der. gegenfätzlich zur erften. die vererbten

Geftaltungsurfachen gegenüber dem wachstum und

der Geftaltung durch die Ausübung der

F u nktio n des betreffenden Organes gänzlich oder
faft ganz zurücktreten. Deshalb nennt Aoux fie die

periode der funktionellen Entwicklung oder der vor

herrfchenden funktionellen Beizgeftaltung. Jedes Ge

webe und weiterhin jedes Organ hat eine beftimmte
fpezififehe Funktion. die gewollt oder ungewollt voll
zogen wird. fobald ein beftimmter Reiz. der fu n k -
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tionelle Reiz. das betreffende Organ trifft.
die eine Gruppe von Organen. nämlich das Muskel
und prüfengervebe. hat eine dhnamifche Funk
tion. d, h. fie vollzieht ihre Funktion durch aktive
Leiftung (Umfaiz von Energie. Bewegung). während
eine zweite Gruppe. z. B. Rnochen- und Binde

gewebe. durch ft a t i f (h e Funktion charakterifiert ift.
die in der Aufbringung von Deformationswiderftand
befteht. Io z. B. führt unterbrochene. fprunghafte
Mehrbelaftung eines Rnoäjens dazu. daß er dicker
wird. Roux hat nun nachgewiefen, daß in diefer
periode (das Bindegewebe ausgenommn) vermehrte
Blutzufuhr (hhperämie) nicht mehr wie in der erften
periode. vermehrtes wachstum zur Folge hat. fon
dern daß das wachstum jetzt dadurch veranlaßt wird.
daß jeder funktionelle Reiz für das Gewebe *zugleich
einen trophifchen Reiz darftellt. d. h. einen
Reiz. der das Organgewebe zu gefteigerter Affimi
lation. regerer Zellteilung ufw.. anregt, wodurch

wachstum und erft fekundär auch hhperämie
hervorgerufen wird. Je größer der das Gewebe
treffende funktionelle Reiz ift. um fo größer wird
aber. abgefehen von zu Überanftrengung führender
Größe. nicht allein das wachstum des Organs fein.
fondern auch feine Anpaffung an den Reiz. die ihren
Ausdruck findet in der funktionellen Organgeftalt
und funktionellen Ztruktur (Roux). Diefelbe wird

alfo in der erften periode durch vererbte Determi

nationsfaktoren angelegt und eine gewiffe Ztrecke

weit in thpifcher weife ausgeführt. in der dritten
periode aber if

t ihr Beftehen und ihre weitere Ent
wicklung abhängig von der Größe des funktionellen

Reizes. alfo athpifch.. d
.

h
.

durch äußere Einwir
kungen auf den Reim bedingt. aber für gewöhn
liches Maß an Funktion „normal“. d

.

h
. in mehr

als 50 prozent der Fälle vorkommend. Rimmt die

fer Reiz ab oder fehlt er völlig (z
. B. bei einem

Muskel durch Richtgebrauch der feinem wirkungs
gebiet zugehörigen Extremität). fo kommt es in

entfprechendem Maße zu einem Zurückgehen der

Affimilation ufw.. verbrauchtes Material wird nicht
mehr genügend erfetzt. die Ernährung des betreffen
den Organes finkt. kurz das früher Gebildete kann

nicht mehr in vollem Umfang erhalten werden. es

entfteht der Zuftand der Inaktivitätsatro
phie. Im umgekehrten Falle. alfo bei ftändiger
Zunahme der Größe des funktionellen Reizes kommt

es durch die gleichzeitige. damit verbundene Ztei

gerung der trophifchen wirkung des funktionellen
Reizes zu einem wachstum des betreffenden Or
ganes iiber das bisherige Maß hinaus und zugleich

zu einer neuen geftalt.ichen und ftrukturellen An

paffung des Organs an die neuen verhältniffe (A k -

tivitätshhpertrophie). Io wird z, B. ein

Muskel. der in der gleich großen Zeiteinheit grö

ßere Loft als bisher heben muß. dicker
- ab.“r f;lt

famerweife nur dicker. nicht auch länger. d
.

h
. die

Aktivitätshhvertrovhie (und dasfe|be gilt in ent

fprechender weife für die Inaktivitätsatrophie)
zeigt die Merkwürdigkeit dimenfionaler Be
fchränkung: bei steigerung des funktionellen

Reizes werden nicht alle drei Organdimenfionen in

gleichem Maße vergrößert. fond:rn nur d
i

jenigen.

welche die Größe der betreffenden Funktion befor
gen. in unferem Falle alfo nur die beiden Dimen

fionen des Muskelquerfchnittes. Bei pergrößerung
der mittleren verkürzungsgröße ohne ver
größerung der Loft dagegen wird der Muskel nur
länger. Diefe dritte periode füllt bei weitem die
größte Zpanne unferes Lebens aus; über ihren z:it
lichen Beginn läßt fich nur fagen. daß er dort er

kennbar wird. wo herabfeßung des funktionellen
Reizes zur Inaktivitätsatrophie führt. Es ift recht
eigentlich die periode der funktionellen Anpajfung.
deren gewaltige Bedeutung man erft dann völlig

begreift. wenn man fich vor Augen hält. daß auf

ihr alles körperliche und geiftige Lernen. d
.

h
. alle

menfehliche Tätigkeit beruht.
wenn auch außer Zweifel fteht. daß während

diefer periode die Geftaltungen des Lebewefens in
weitaus überwiegendem Maße von dem funktio
nellen Reiz und der ihm folgenden vollziehung der

Funktion abhängig find. fo if
t

doch andererfeits
gewiß. daß in manchen Organen auch die thpifchen

Determinationsfaktoren noch wirkfam find refp.

wirkfam fein können. Beweis dafiir find die th

pifchen perfchiedenheiten. an denen wir das Alter
erkennen fowie aueh die Tatfache der Regeneration.

Diefe „Erfaßwiederent'wicklung“ beruht nach Roux

darauf. daß jede Rörperzelle noch Reimplasma (fog.

fomatifches Reimplasma) befitzt. das bei dem durch
den Gewebeverluft bedingten Aufhören der normalen

Uachbarfchaftswirkung von Zelle zu Zelle mit der

Reproduktion des verlorengegangenen Gew.bes be

ginnt. Aus diefen Gründen bedarf die Benennung
der dritten periode der einfchränkenden Bemerkung:

„vorwiegend“ funktionelle Reizgeftaltung.

In der zweiten periode aber verhält es
fich fo. daß zwar fchon wachstum dur-(h den funk
tionellen Reiz ftatthat. daß aber die vererblen

Geftaltungsurfaehen der erften periode gleichzeitig

noch einen fehr wefentlichen wachstumsfaktor dar

ftellen. derart. daß gegenfäßlich zur dritten periode

noch wachstum auch ohne den funktionellen Reiz

ftattfindet. daß diefes aber beim Fehlen des funk
tionellen Reizes hinter dem gewöhnlichen Größen

maß zurückbleibt. diefen Zuftand. von dem fich die

oben befchriebene Inaktivitätsatrophie dadurch un

terfcheidet. daß bei ihr fchon Gebildetes nachträglich
wieder fchwindct. nennt Urhow Inaktivitäts

a plafie. Auch diefer Begriff fei durch ein Beifpiel
verdeutlicht: Ein Menfch fei mit einer einfeitigen
Erkrankung des hüftgelenkes g.boren worden. der
art. daß er das zugehörige Bein überhaupt nicht ge

brauchen kann. fo bleibt dasfelbe im vergleich zu
dem anderen Bein wefentlich im Längen- und Dicken

wach-stum zurück: es fehjte ja der das wachstum
befördernde funktionelle Reiz; die vorhandene Aus
bildung und Geftaltung des erkrankten refp. nicht
gebrauchten Beines aber if

t allein auf Ronto der

vererbten Determinationsfaktoren zu feizen.
wir müffen uns alfo den werdegang der Ge
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ftaltbildung eines Organes fo vorftellen, daß zunäch-ft
in der erften periode nur vererbte Geftaltungs
urfachen am werke find, zu denen fich fpäter in der

zweiten periode, der „Zwifchenperiode“, als geftalt
wirkend auch die funktionellen Reize gefellen. Zuerft
aber fungieren bei einem Organ, das ja au-*zer dem
fpezififchen Gewebe (bei Drüfen z. B. die das Drü
fenfekret liefernden Epithelzellen) noch aus ftüßen
dem Bindegewebe und ernährenden Blutgefäßen be

fteht, diefe beiden. Sie find zur Erhaltung des fchon
gebildeten und fich weiter entwickelnden Organes
bereits tätig, ehe diefes felbft feine fpezififche, der

Erhaltung des ganzen Lebewefens dienende Organ
funktion ausübt, Diefe Funktion beginnt jedes Or
gan zu einem anderen Zeitpunkt, der im allgemeinen
den Beginn der zweiten periode bedeutet, fo daß
diefe (ebenfo wie die dritte periode) keinen fiir alle
Organe gleichzeitigen Beginn hat. So z. B. ift beim
Embrho das herz fchon funktionell tätig, befindet fich
alfa in der zweiten periode, während das Auge noch

in der erften periode verharrt. wie in diefer führt
auch in der zweiten periode, gegenfätzlich zur dritten,

vermehrte Blutzufuhr zu verfta'rkuna des Wachstums,
Die vierte periode fchließlich, die Aoux

die periode des normalen; von Erkrankung freien
Greifenalters nennt; fällt zeitlich ungefähr mit der
üblichen; rein befchreibend gebrauchten Bezeichnung

.Greifenalter“ zufammen, das aber zumeift quali
tativ durch das vorhandenfein von krankhaften ver
änderungen von der Aouxfchen vierten periode un

terfchieden ift. Diefe if
t

dadurch charakterfiert, daß
das vorherrfchende funktionelle Reizl ben der dritten
periode noch andauert; fich aber wiederum zugleich

auch ein vererbter Faktor geltend macht: die fenile
Atrophie, der Altersfchwund. Immer mehr
und mehr und unentrinubar fteigert fich mit fort

fchreitendem Alter fein abbauender Einfluß. Daß
diefer Faktor erblich fein muß; geht z. B. daraus her
vor; daß in manchen Famiiien das Altern bereits
im 5. oder gar 4. Dezennium beginnt. So gibt fich
jedes Lebewefen, auch wenn es nicht erkranken

würde; in gefetzmäßiger weife, wie es horaz be
fang: omves eociem cogjwur, fchließlich den Tod.

Derjenige; der fich eingehender mit der funk
tionellen Struktur und Geftalt des ganzen Organis
mus und feiner Organe befchäftigt, wird leicht ge
neigt fein; aus ihm „zweckmäßig“ erfcheinenden For
men, auf eine zweckfeßende, metaphhfifche Uraft zu
fchließen. Doch dem Entwicklungsmechaniker if

t eine

folche Betrachtungsweife fremd; ihm bedeutet „Zweck
mäßigkeit“ nicht etwas von vornherein Gewolltes

oder einem vorher vorhandenen Ziele Zuftrcben-des,

fonderu ausfchließlich auf kaufal beftimmte weife
Dauerfähiges, das allein durch Ausmerzung des in

neuen verhältniffen nicht Dauerfähigen erhalten ge
blieben ift, und daher fich in der welt aufgefpei

chert hat.
Für diejenigen, die fich mit entwicklungsmecha

nifchen Fragen befchäftigen wollen; fe
i

die zu vor

ftehendem Auffatz benutzte Literatur angefügt: Laux:
Gefammelte Abhandlungen; 2 Bände, verlag Engel
mann (Leipzig); derfelbe: Der ttampf der Teile im
Organismus; 1881; derfelbe: Terminologie der Ent
wicklungsmechanik der Tiere und p,lanzen; d;rf;lbe:
Die vier kaufalen hauptperioden der Ontogenefe,

fowie das doppelte Beftimmtfein der organifchen

Geftaltungen (Mitteilungen der noturforfchenden Ge

fellfchaft zu halle, Band l, 1911); derfelbe: Über die
funktionelle Anpaffung des Muskelmagens der Gans

(Archiv für Entwicklungsmech-anik; Band 21); wnli
Lange: Über funktionelle Anpaffung (verlag Sprin
ger, 1917),
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Der Wiederaufbau des öffentlichen Wetterdienfies
Von profeffor Dr. O. Freude

Es ift doch längere Zeit verftrichen, als ich dachte,
ehe ich die Fortfetzung des Auffatzes im Märzheft
1920 über den „Zufammenbruch des öffentlichen
wetterdienftes“ geben kann. Das Aufbauen geht ja

bekanntlich iiberhaupt langfamer als das Zufam
menbrechen. Die neuen Bihtlinien für den wicder
aufbau ließen fich nicht eher klar überfehen. Dafür
kann ich jetzt nicht nur von Abfichten und plänen,
fonderu auch von gefchehenen Tatfachen berichten.
Zunächft if

t die hauptgrundlage des öffentlichen
Wetterdienftes, das Eintreffen von möglLchft viel

nachrichten aus Europa wieder gefichert; und zwar
durch das Einführen der Funkentelegraphie in den

wetterdienft. Faft alle wetterdienftftellen lind fchon mit
Aufnahmegerät für Funknachrichten verfehen, in
liürze werden es alle fein. Dadurch if

t es möglich,
ein fo reiches nachrichtenmaterial zu erhalten; wie
wir es vor dem ltriege kaum erhoffen konnten.

wir find imftande, vormittags bereits von etwa
130 Stationen Europas wetternachrichten aufzu
nehmen; nachmittags von etwa 10() und abends noch
mals von etwa 120. Es können alfo fehr ins Ein

zelne gehende wetterkarten bereits dreimal am Tage
gezeichnet werden, und zwar von einem Gebiet;

das fich von Marokko bis nach Finnland erftreckt.
Leider fehlt immer noch Island, fowie das Innere

Außlands. Erfteres anzufchließen if
t nur eine Geld

frage, auch hier fcheint eine baldige Löfung wahr

fcheinlich. In letzterem find wir von dem politi
fchen Gefchehen abhängig, doch find in der bevor

ftehenden wärmeren IahreszeZt die nachrichten aus

dem Offen ja an fich nicht fo wichtig wie im winter.

Auch Beobachtungen aus den höheren Luftfchichten
find in den Funknachrichten fchon enthalten, fo von

Deutfchland, England, Frankreich, Schweden, polen,

Tfchechoilowakei u. a. Der Funkdienft arbeitet be
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reits leidlich regelmäßig. wenn auch verfchiebunge'n
immer noch eintreten müffen. Auch die Berichts
telegramme aus dem wetterdienftbezirk felbft treffen
wieder pünktlicher ein, fo daß fie zur Aufftellung
der vorheifage noch verwertet werden können

Das alles hat fchon zur Folge gehabt. daß die
täglichen vorherfagen merklich ficherer eintreffen.
als es noch im vorjahr der Fall war. Es gehört zu
den felteneren Ausnahmen. daß eine vorherfage

durchaus verfehlt ift. Die Urfarhe if
t jetzt im winter

befonders das Fehlen von nachrichten aus Island.
der eigentlichen wetterecke der kalten Jahreszeit.
Im Sommer wird der vorherfagedienft wahrfchein
lich wefent.“ich beffer arbeiten. als es jemals vor dem
Kriege der Fall war. wenn uns ruhige verhältniffe
eine ftetige Entwicklung gewährfeiften. An den

meiften wetterdienftftellen if
t in diefem winter wie

der ein Froftnaäjriäjtendienft eing;richtet. der. wie
leider noch nicht überall bekannt ift. befonders ver
fandgefchäfte von verderblichen Lebensmitteln. wirt
fchaftsämter. aber auch Baugefchäfte. Fabriken. deren
Betrieb von der witterung abhängig ift. u. a. vor

drohendem Froft rechtzeitig warnen und a..f neu

bevorftehendes Tauwetter ebenfo mäglicbft früh
zeitig aufmerkfam machen foll. Diefem Froftdienft
wird noch nicht von allen einfchlägigen stellen die
wünfchenswerte Aufmerkfamkeit gewidmct. und doch
fallen die Gebühren. die fich hauptfächlich aus den

Fernfprechkoften zufammenfeßen. gegen die Iummen.
die durch einen folchen Froftdienjt dem volksver
mögen erhalten werden können und vor allem gegen
den hohen wert der Uahrungsmittel in den jetzigen
Zeiten kaum ins Gewicht. Daß aber unfer Froft
nactjiichiendienft zur Zufriedenheit der Bezieher ar
beitet, dürite daraus heroorgehen, daß z. B. in
weilburg alle ..alten Kunden“ der vorkriegszeit
fich wieder angefchloffen haben. außer eine Reihe
neuer.

Zur Aufftellung einer guten vorherfage gehört
es aber bekanntfich niht nur. daß hinreichend [lach
richten rechtzeitig eintreffen. fondZrn daß wir auch
in der Lage find. fie gut zu verarbeiten. Dazu ge

hört eine klare Einficht in die Zufammenhäng: aller

witterungsvorgänge, Diefe Einficht in die Zufam
menhänge des witterungsgefchehens und der Auf
einanderfolge der einzelnen vorgänge wird augen
blicklich kräftig gefördert durch die Bearbeitung der

reichen Beobachtungen während des Krieges. hier
liegt ein fo wertvolles Beobachtungsmatcrial vom
Erdboden und aus den höheren Luftfchichten vor.

daß die wiffenfchaft jahrelang zu arbeiten haben
wird. um es gänzlich zu bewältigen. viel ift jetzt
fchon gefchehen. auch ein Zeichen. daß die deutfche

wiffenfchaft fich durch die Rotjder Zeit nicht unter
kriegen läßt. Durch die Erfahrungen der Kriegszeit

find fehr viele Meteorologen und meteorologifche

Anftalten. die früher nur die wiffenfchaft zu fördern
beftrebt waren und fich von ihrer verwertung für
das tägliche Leben zurückhielten. auf die jetzt vor

handene möglichkeit der praktifchen verwertung

wiffenfchaft.icher Ergebniffe ftärker aufmerkfam ge
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macht. als das fonft wohl gefchehen wäre. Und die

Geldnot der Gefamtwiffenfchaft treibt dazu. w'ffen
fchaftliche Arbeiten mäglichft nutzbringend für die
Allgemeinheit zu verwerten. Alle diefe Tat achen
haben dazu geführt. daß man jetzt beftrebt ift, zu
nächft einige wetterdienftftellen als hauptwetter
ämter beffer auszubauen. Zie follen nicht nur die

eiligen Arbeiten des täglichen wetterdienftes be

wältigen. fondern ihre Löfung auch vertiefen da

durch. daß fie in den Itand gefeßt werden. die
wetterlage mit mehr Ruhe und _größerer Grünik
lichkeit verarbeiten zu können. Das alles if

t nur
eine perfonalfrage. die fich läfen läßt und zu deren

Löfnng auch von leiten der maßgebenden Benorden
guter wille vorhanden ift. foweit natiirlich die Geld
not des Reiches und der Ztaaten kein unüb:rwind
liches hindernis bildet. vor dem KrZege mußt: man
in den wichtigen vormittagsftunden etwa von 9 bis

11 Uhr immer mit großer heße arbeiten. da nicht
nur die vorbereitung für die Ausgabe der vorher
fage getroffen. fondern auch gleiäjzeitig eine große

Anzahl von wetterkarten hergeftellt und abgefertigt
werden mußte. Auch jetzt if

t man an den meiften

wetterdienftftellen noch nicht in der Lage. die ge

famten zur verfügung ftehenden Funknarhrichten
während des ganzen Tages aufn-nehmen. getchweige
denn zu verwerten. Das wird fich beffern. wenn
hinreiäjend ausgebildetes perfonal zur verfügung
fteht.

Die hemmungen. die durch die gleichzeitige
herausgabe einer vormittagswetterkarte erfolgten.

find aber jetzt fchon zu überwinden. Früher w;r *die
vormittagskarte bei hinreichender ..hetze“ bereits

fo frühzeitig fertigzuftellen. daß hunderte der Karten
fchon vor 11 Uhr vormittags mit der Bahn ver

fchickt werden konnten. Diefe Eile. die der Deutung
des weitergefchehens und der vorherfage nicht immer
zum vorteil gereichte. war durch die Abficht bedingt.
die Karten noch am gleichen Tage in mägliitjft vielen
Orten austragen zu laffen. Diefes Ziel können wir
in abfehbarer Zeit nicht wieder erreichen. Einmal

if
t die Beförderung der poftfachen mit den Bahn

zügen eingefchränkt. Auch die eigentliche poftbeftel
lung in ine-it vermindert, manche Orte haben gar
keine llachmittagsbeftellung mehr. Die vormittags:
karten kännen alfo. bis der Eifenbahn- und poft
betrieb wieder fo zuverläffig und fchnell arbeitet
wie früher. nur nach einer verhältnismäßig be

fäjränkten Zahl von Orten noch am gleichen Tage
gelangen. Aber auch hier werden fie nur in der

Minderheit an demfelben Tage noch ausgetragen.
Da war der Ausweg geboten. die vormittagskarte
durch die liachmittagskarte zu erfetzen. An ejnigen

Dienftftellen foll das verfuchsweife fhon zum 1
. April

oder 1
. lilai gefchehen. Die vormittagskarte. die

fiir die wetterlage von morgens 8 Uhr gilt. foll
dort wegfallen und an ihre Itelle die nachmittags
karte. die für die Zeit von 2 Uhr nachmittags gilt.
treten. Die Beobachtungen von 2 Uhr naäjrnittags
kommen in der Zeit von 2 Uhr 15 bis 5 Uhr an.
Die Karte kann alfo mit Bahnzügen. die etwa
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abends um 7 Uhr abgehen, auch in größerer Zahl
verfandt werden. ver vormittag bleibt dann zur
ruhigen vorbereitung und Alffieilung der vorher
fage frei. vie Uaäjmittagskarte geht mit den [lacht
zügen noch weg und kann am nächften Morgen für
die erfte poftbeftellung faft an allen Orten aus

getragen werden, was befonders für Schnlzwecke
nicht unwefentlich ift. diefe llarte if

t

zwar auch

fchon ein wenig veraltet; doch nicht fo wie die

vormittagskarte vom Tage vorher. ver Ausweg,
die Abendkarte (mit den Zeobahtungen von *

7 Uhr
abends) als Erfatz für die Morgenkarte auszugeben;

if
t

nicht gangbar; folange nicht fo viel perfonal zur
verfügung fteht, daß man den Di'enft bis fpät in die

[lacht hinein verlängern kann. viefem an fich guten
Gedanken kann erft nähergetreten werden; wenn
das Bedürfnis nach Wetterkarten fi:h. fo gehoben

hat, daß man von einem faft allfeitigen 1Zezug

fprechen kann. Es if
t

alfo Sache a'ler derer'. die den

Wert der wetterkarien fchon erkannt haben, vor
allem aber auch der Lehrerfchaft i'm weiteften Sinne;

auf einen möglichft allfeitigen Zezug der Wetter
karten hinzuarbelten. Der wett.rdienft wid ihnen
in jeder weife entgegenkommen.
Eine große Schwierigkeit bleibt ja zu über

winden, bis die Benutzung-der wettrrkarten zu
einem folchen Gemeingut g:worden ift, wie etwa die

Zenutzung von Landkarten, nämlich der augenblick

lich hohe preis der we*tterkarten, vor dem Kriege
konnte man gute wetterkarten zu monatlich 50 pf.
herausgeben. Augenblicklich koften fie l idcr monat

lich 3,75 m. Der nutzen; den ihre verwertung ftiften
kann; if

t allerdings viel taufendfach höher. Immer

hin müffen wir beftrebt fein; den Bezugspreis all

mählich wieder zu verringern. Auch das wird von
uns angeftrebt und gelingt hoffentlich durch, maffen
herftellung_ der Uartenuntrrdrucke mit hilfe neuer

Druckverfahren in großen Druckanftalten. Die vor
bereitungen hierfür find im Gange. Freiljch werden

auch wir, wie alle Zeitungsverleger, no:h auf lange
Zeit hinaus durch die Wucherpreife g h'nd:rt w rden,
die auf dem papiermarkte fich eingefljlichen h;ben,

Schon vom 1
. April aber wird es bei den meiften

wetterdienftftellen; wenn nicht bei allen, möglich

fein, den Bezugspreis der Uarten wefentlich zu er

mäßigen für Schulen, wenn etwa für fämtliäße Schu
len eines Ureifes eine Sammelbeftellung für das
ganze Iahr bei der w-etterdixnftftelle gemacht wird.

Auch hier kann die Lehrerfchaft wirkfam mitarbeiten.
Denn darüber müffen wir uns klar fein; ,daß ohne die

Schule im weiteften Sinne das verftändnis für das

Lefen der wetterkarten nicht zu erreichen ift. mög

.ich if
t dies verftändnis aber genau fo, wie auch von

der volksfchule kaum ein Schüler abgeht; dxr nicht
im Lefen der Landkarte geübt ift. Die Schulbehörden
unterftützen die Einführung des praktifchen wetter
kundlichen Unterrichts in die Schule in jeder weife.
noch ein anderes Ziel wird fchon zum 1

. April
oder 1

. mäi erreicht fein. vie Wetterkarten, und
zwar fowohl die, welche wir an den wetterdienft
ftellen als Arbeitskarte gebrauchen, als auch die,

welche wir verfchicken; hatten einen f:hr kleinen

Waßftab. Durch die große Zahl der Funknachrichten;
die jeßt einlaufen; if

t es nun möglich g;word.*n. den

vlaßftab der llarten nicht unerheblih zu vergrö
ßern. hierdurch kann aber das lZild der wetterlage

wefentlich deutlicher dargeftellt werden als feither
möglich war. wir werden dann in den Stand ge
fetzt fein, z. 13. alle Aandtiefs, die ja allein [lieder

fchläge erzeugen und mit d;r:n vorüberzug auch, ein

windwechfel und eine Anderung der Luftwärme ver
knüpft find, in den Arbeitskarten zu erkennen und
in die zu veröffentlichende tlarte einzutragen. Durch
eine derartig genaue Zeichnung fteigt natürlich der
Wert der tlarten ganz erheblich. Auch di: vorher
fage wird dadurch wefentih ficherer werden.
wir fehen; in den wetterdixnft if

t wieder ein

frifcher Zug gekommen. Zum Uutzen der Allge

meinheit kann man nur wünfchen, daß alle Betei

ligten, alfa niäjt nur 13eh-örden und die Arbeiter
am Wetterdienft; fondern auch die breite GffentliF
lichkeit diefe Gel:genh,it ausnutzt. Unf rZiel blebt,
die witterungsgeftaltung für den näehxen und in
vielen Fällen auäy für die nächften Tage in den

hauptpunkten fo ficher vorherzufagen, daß man fich
im täglichen Leben darauf verlaffen kann. Dann
aber foll guten und möglichft billigen wetterkarten
eine weite verbreitung gegeben wxrden. Auch nach
allen-Dörfern follen fie fch-nell komm:n, wo fi
e in
den händen des Lehrers und einiger erfahrener.Land
wirte ein mittel fein können, die algemeine [vet
tervorherfage, die fommertäglich telegraph'fh aus

gegeben wird; nötigenfalls auf Grund der eigenen
veobachtungen und Erfahrungen umzugeftalen und

für die örtlichen vedürfniffe noch beffer zu ver
werten.

»lin/4 _
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Älteres nnd Neueres zur protozoenkunde / Von prof. ()r. V. Franz
(Sehlußi

die tllaffe der wimpertierchen, Infufions
tier-chen oder Infuforien im heutigen Sinn des
wort-es, (liljutu, ift ftets durch den Zefatz des tlörpers
mit zahlreichen beweglichen wimpern gekennzeichnet und

umfaßt die Ordnungen der Ganzbewimperten; der Ungleich

bewimperten, der Säjwachbewimperten, der Zauchwimperer;

der Aingwimperer und - der wimperlofen oder Saug
tierchen. Zu den wimpertierchen gehören die bekannteften,

größten und duräj ihre hohe Beweglichkeit und die leichte

möglichkeit ihrer [Beobachtung anziehendften protozoen.
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die weitaus häufigften von allen find die pantoffel
tierchen, vor allem [Tram-regina) oauclaturv Lin-bg.
viel k'einer find, gleich jenen zu den Ganzbewim
perten (llolotriolio.) gehörig, das Bufentierchen, 001
pociv. ououllug Müll., und das Uierentierchen; 001
pjrlinm oolpoctv. Blirbg. Eine befonders fchöne Form

if
t das ftark zufammenziehbare Tränehen oder Schwanen

hälschen, bacrymaria olor lttliill. noch eine Unzahl
von verfrhiedenartigften Geftalten werden neben den Ge

nannien dem Aleintierbeobachter im Gedächtnis fein.

Das größte unter den Ungleichbewimperten
oder lletorotriolna. if

t der häufige, langgeftreckte, faft

'/2 mv) lang werdende Spiralmund oder das Schneck
chen, Zpirostorvuw aniviguuw Liirbg. wefentlich klei
ner zwar; aber durch die Schönheit ihrer Geftalt und
--
oftmals - ihrer Farben; durch ihr lebhaftes Schwim

men und ihr vermögen, fich feftzufetzen, noch bekannter

find die Trompetentierchen, befonders der blaue Rektor
ooeruleuk Btirbg., der durch fhmbiontifrhe Algen oft
graugriine Rektor palz-morpliue Biirbg. und der graue
51.011101'rooeeli Blu-bg. vie Blaue Trompete, 8tent01

over-alone; hat einen öfter am Lebenden fchon fchwach
erkennbaren perlfchnurförmigen Zellkern; die .beiden
andern Arten haben die Fähigkeit; fich nach Feftfetzen
mit einem felbft ausgefchwitzten Gehäufe zu umgeben.

wenige vertreter im Süßwaffer hat die Ordnung
der S ch wa (hb e w i mp erten oder Oiigotrjolm. Zahl
reichere hat fie im Meere, auch in der Oftfee, in der

Familie der Alöppelglöckehen oder '[jiitivrijcixie, das find
ungefähr ftentorförmige; aber dauernd mit Gehäufe um

gebene und mit ihm umherfchwimmende; planktonifche

und oft winzig kleine Infuforien.

[licht allzu geftaltenreich if
t

ferner die Lilaffe der

B a u ch wimp e re r oder liz-potrioliv.. Zwei fehr häu
fige Arten aus ihr, die aufs deutlichfte die abgeplattete
Geftalt; um deretwillen man von einer Rücken. und

Bauchfeite fpricht, und den Befaß der letzter-en mit lauf
beinartigen wimpern erkennen laffen, find das Borften
tierihen, Oxz-trioliv. fail-:lx 8ten), und das etwas größere

L11ufcheltierchen oder waffentierchen, Ztz-lorrz-oliia :vz-ta'
liix Willi.
Zu den Aingwimperern oder l'eritriotia. ge

hören die hübfchen Glockentierchen; k'ortiaello. neinili
"era Bin-bg., camp-innig Bin-bg. und andere Arten, fer
ner die Glockenbäumchen wie (Liiarobesiurv pojz-pjnaro
la'lirlifx., Zootlialvniniv und ()j)61*011i3k13.oder Lpjstzrlis.
die Wimperlofen oder Saugtier-(hen,

Hinterm„ find nur an einem bewimperten Jugendftadium
als Angehörige der wimpertierchen zu erkennen, Es find
meift feftfitzende Arten, wie keinem.; und größtenteils
parafiten, _

Endlich hätten wir der Sporentierchen oder

.Spor-020a. zu gedenken - fo genannt nach der bei ihnen
fehr häufigen vermehrung durch vielteilung; Sporen.
bildung oder Sporulation - doch das find nur para
fiten; und nun zuvor einige worte über den para
fitismus von protozoen überhaupt.
Es ift von vornherein fehr erklärlich, daß es unter

den protozoen viele gibt; die als parafiten in anderen
Tieren leben; einfach wegen der ttleinheit der Einzeller;
denn je kleiner die vertreter eines Tierftammes find; um

f0 eher befteht die Ausficht, daß eine vielzahl von ihnen

ihren Lebensraum im Innern anderer Organismen fuchen
und finden wird.
'die Erfcheinungen des parafitismus bei protozoen

find nun teils überaus anziehend, fo
,

wenn auf oder

in protozoen andere; noch kleinere protozoen fchmarotzen.
Zum Teil find fi

e aber auch nur fehr fchwierig zu er

forfchen, und man hätte es darin nicht fo weit gebracht,
wenn der Sache nicht eine befondere Dichtigkeit inne

wohnte. Sind doch, wie die letzten 50 Jahre gelehrt
haben, viele fchwere Krankheiten des Uenfchen, nament

lich Tropenkrankheiten, ferner Krankheiten des
wildes und des Großviehs, zumal in den Tropen; durch
früher unbekannt gewefene parafitifche protozoen bedingt.

Diefe Forfchungen haben die Lehre von den protozoen

vielleicht auf den doppelten Umfang erweitert. Ein Über
blick über die parafitifchen und krankheits
erregenden protozoen foll nunmehr in den fo]
genden Zeilen gegeben werden.

In menfchlichen varmgefchwüren lebt als harmlofer
parafit häufig die vickdarmamöbe; Arno-eva (Bat.

arvoeba) 001i live-8011. Ihr fehr ähnlich if
t die erft

feit 1903 von ihr getrennte phsenterieamöbe, .kwoeba

(Luftraum-ba) histoizrtjaa Zolinuci. (tetrrrgena, (178
evteriere), die in den Tropen eine frhwere; oft tödliche

Form der Auhr veranlaßt; während andere Formen der

Ruhr, fo die in peutfchland auftretende, auf Bakterien

beruhen. Es gibt noch einige Arten von Amöben, die gc

legentlich im flienfchen gefunden wurden.

viel größere medizinifche Bedeutung als die A h i z o -
poden haben die Flagellaten. Ihnen if

t die früher

hinfichtlich ihrer Stellung viel umftrittene; auch zeitweilig
den Bakterien zugerechnete Ordnung der Schlingen:
tie rch e n zuzurechnen; die voflein profi-igellatv. nennt.
Es find meift winzig kleine; nur mit den ftärkften ver:

größerungen bei vunkelfeldbeleuchtung erkennbare [liefen,

die zwar, wenigftens der Mehrzahl nach; gleich den

Bakterien keinen deutlichen Zellkern befitzen; auch nicht
begeißelt find, den Zellkern aber mit zunehmender dcr

kleinerung verloren haben könnten und anStcfle der Geißel
einen den Körper durchziehenden, manchmal auch außen an

ihm entlang ziehenden Faden befitzen. Ihre Geftalt if
t aus

gefprochen korkzieherförmig. Davon haben fie den Liamen

Schlingentierchen. Sie ähneln damit auch den Schrauben
bakterien der Spirillen, doch nur zufällig und äußerlich,
denn die Schraubenbakterien find ftarr, die Spirochäten

gber können fich ftrecken und wieder zufammenringeln.

die dem namen nach bekanntefte Art ift neben der frei
lebenden, großen; bis 1/2 :mv langen Süßwafferfpiro

chäte, Zpirooliaeta. piiaalilis Blirdg., die bis 0,015 runi
lange, verhängnisvalle Shphilis- oder Luesfpirochäte,
Spiroaiiaeca ('l'reponema.) perlljcia. Zöliauäivn. Zpjro
oliaeto. ('l'reporiervo.) reourrentis lieber-i; (oderwejerj)

ruft das füdeuropäifche Aückfallfieber,Spirooliaeta ('l're
pop-Zwei.) (luttoni dloyi et knapp das afrikanifche
Aückfallfieber hervor. Diefe beiden krankheiten werden

durch Schmarotzerinfekten, durch Zecken, die erftere viel

leicht auch durch [panzen oder Läufe übertragen.

Bei den Trhpanoplasmen der Fifche, wie 'kfz-pano

plagrria. EFprjllj Metin; dem Erreger der Schlaffucht der
Karpfen; if

t eine vordere Geißel vorhanden, die fich rück
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wärts in einen den liörper entlang ziehenden Faden
verlängert. der am hinterende wieder als lange Schlepp

geißel heraustritt. Aus diefem Zuftand etwa ergibt fich
die Organifation der unbegeißelt gewordenen, meift viel
kleineren Spirochäten durch Reduktion. Ähnlich find die

wiederum fehr kleinen Trhpanofomen oder Blut
flagellaten mit einem Faden ausgerüftet. der am
körper außen entlang zieht und die Rörperhaut zu einer
Membran ausfpannt. Da der Faden felber. der auch
die Saumgeißel genannt wird. nach Geißelart undulie
rende Bewegungen ausführt. nimmt an folchen auch die

Membran teil. und fie wird deshalb die ..undulierende
Membran“ genannt. Diefe Andeutungen iiber die Organi

fation diefer Tiere mögen verdeutlichen. daß fi
e

trotz

mancher Abweichungen den Geißeltierchen zuzurechnen

find.

Das am längften bekannte Trhpanofoma if
t das

des Frofches. ?rz-panasonic). rotatoriurrr :ll-layer (sang-ui

nis). Das wichtigfte Trhpanofoma aber if
t

'l'rz-pn

11080!!)8.gawbrievse l)rrttor). der Erreger der unheil
baren Schlafkrankheit der Reger und des Trhpanofomen

fiebers. Sein Überträger if
t die Stechfliege 6108811121.

juripaiis. 'l'rypartosoma bruoei Wimmer ot. l-iruciforcl

verurfacht die Ragana oder Tfetfekrankheit der huftiere

in den afrikanifchen Tropen. eine verheerende Seuche.
die durch die Tfetfefliege. Elossiua. worsitauo. von
wandernden Antilopen- oder Büffelherden auf haustiere
übertragen wird. Eine ebenfo fchwere Laft if

t in Afien
die Sutra. deren Erreger. 'l'rzrpanosoiua or-arrsiZteol.
1880 als das erfte krankheitserregende Trhpanofoma

entdeckt wurde.

Unter den wimperinfuforien if
t ein be

kannter. wohl fiir das wirtstier harmlofer parafit das

opalartig fchimmernde perlentierchen. Opaliuo. ranarurv

8181m. das man faft ftets erhält. wenn man den Inhalt
eines Frofchdarms unter dem Mikrofkop betrachtet.
Leicht find in ihm die zahlreichen Zellkerne zu erkennen.

Mund und After. die fonft den wimpertierchen nie feh
len. wenn auch der After fich nur im Augenblick der

Stoffabfcheidung erkennen läßt. fehlen dem perlentierchen

infolge des parafitismus. weniger weit if
t die Rück

bildung bei dem Feind der Fifchziiehter.lolitlrz-oplrtlririus
tunltil'ilijs 1**cilrcj119d.vorgefehritten. einem bis faft 1 rnru
großen. rundliehen wimpertierchen. das nach fr.ileb-endem
Jugendftadium fiäj in die haut der Fifehe einbohrt.
Gefchwüre erzeugt und bei feiner großen Fruchtbarkeit
ein fchwer zu bekämpfendes Ubel darftellt. Auch (lliiloclon
c.-_-.-prini Worolt kann durch Befallen der Fifehkiemen

in Goldfifchzüäjtereien großen Schaden anrichten.

parafiten aus der Ordnung der Ungleich b ewim
perten find Balaaticlinrn c-oli dlalrust. im Dickdarm
des Sehweins und des Menfchen. vielleicht ein Erreger

von Diarrhöen. und einige andere nicht allzu bedeutungs.
volle Arten.
Ein bekannter Ringwimperer if

t die polhpenlaus.
'li-jolroclino. portioulus Blrrbg.. die fehr häufig auf dem

Züßwafferpolhpen 1170m umherrennt. Es ift wohl irr

tümlich. in ihr einen parafiten zu erblieken. vielmehr if
t

lie vielleicht eher dem polhpen durch wegfreffen von
pilzen nützlich. Eine ähnl.che Art aber. Coolrloelnreta
rlouiergni li'llgr.. hat in Aquarien den Tod der von ih.

befallenen Fifehe durch wegfreffen von hautzellen herbei

geführt.

Große Schwachbewimperte mit oft ftark ver
kiefelter haut und mächtigen Fortfätzen leben als harm

lofe parafiten im panfen von widerkäuern und find in

jeder portion von wiedergekäutem zu finden. Es find
dies die geftaltenreiehen Oplirz-*oseoleoiäao
wie fchon erwähnt. find unter den wimper

lofen oder Saugtierchen. jenen durch meift feft
fitzende Lebensweife rückgebildeten wimpertierehen. viele

parafiten. In Trompetentierchen. die übrigens auch

maffenhaft parafitifche Amöben beherbergen können. lebt

Zplraeropiirz-a stevtoris klaujurs, auf hhpotrischen
Kpliaeroplirz-a pusilla. Beide find kugelig und befitzen
die fteifen Saugfortfätze. die aueh den nicht parafitifchen.

dann meift geftielten Arten eigen find. wohl nur als

Raumparafit fitzt die phramidenfärmige. geftielte "l'oeo

plirzfo. quaciripartita Clay. et. B. an Stielgerüften von

Bpjstz-lis. Raum noch als protozoon. gefchweige denn

als wimperinfuforium würde man auf den erft-en Bliät

Beaclrooowetes paraclorrus Stein erkennen. deffen halb
kugeliger liörper auf den Riemen des Flohkrebfes.
(iarrrrarrrus pulex. zu finden if

t und mehrere mächtige.

geweihartig veräftelte Tentakeln trägt. Zahlreiche finger.

förmige Tentakel hat der ihm ähnliche l)r*lrclroacurrotcw

cligitatus Etap. et; li. auf den Riemenblättern der

wafferaffel. rise-11118acjualicms.

Run endlich kommen wir zu den Sporozoen.
Geringe Bedeutung haben unter ihnen die Grego
rinarien. die meift aus einem vorderen und einem
hinteren Stück. protomerit und Deutomerit. beftehen und

in Regenwürmern. Rüchenfehaben und fonftigen Tieren

leben; (Irogarivv. blattornw Zieh.. blonde-781.18 lain
brioi llovle und andere Arten.

Größte. an die der Trhpanofomen heranreichende

Bedeutung aber haben die Rokzidiarier. vor allem
deren Unterordnung der llaewosporiclia oder häm

amöben. Sie leben als amöboide Uörperchen in Blut

zellen und im Blut. pflanzen fich unter wiederholter viel

teilung fort. bilden dann'eines Tages fich teils zu großen

weiblichen, teils zu fchlanken männlichen Tieren um. die

fich paaren und in einem neuen wirtstier wieder in viel

zahl die Form erzeugen. die nach erneutem Ubergang
ins erfte wirtstier in der erwähnten weife fich fortpflanzt.

So berieben die Malariaparafiten zahlreiche.
durch bloße Teilungen entftehende Generationen im Men

fchen. die auf die Befruchtung folgenden aber in den :ino

piieles-Müelen. Jede Sporulationsperiode ruft einen

Fieberanfall hervor. der in beftimmten Teilabftänden.
etwa einen Tag freilaffend. erfolgt. Zwei folche neben

einander beftehende ..Tertianfieber“ können tägliche An

fälle. ein ..Quotidianfieber“. hervorrufen.' Biaswoclinm

rien): 6171881 et; Belaiti ruft die leichte Frühjahrw
tertiano. Blusraocliuui ruxrlariao [3.761710 die Quar
tana und lmreranio. mrrlarjirck ("riassi ot. Beierti die

fchwere Tertiana oder das Sommerherbftfieber und

das Schwarzwafferfieber in den Tropen hervor. Als

völlig eriofehen kann die Malaria aueh in Deutfehland

noch nicht gelten. häufiger if
t

fi
e in Südeuropa und in

den Tropen. Den Malariaparafiten entdeckte Laveran

1880; Robert Rach vermutete den Überträger in Stech
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mücken. doeh irrigerweife hauptfächlieh in Moskitos. Roß
erkannte ihn 1898 in den verfteckter lebenden kno
plieles-Arten. - pögel. fo zum Beifpiel Tauben. werden
von der vogelmalaria befallen. die auf klasrnoäinrn

praecox (Irassi et D'eletti beruht und durch die ge

wöhnliche Ztechmücle. Cult-x pipievs. übertragen wird.

Größere Bedeutung als diefer parafit hat die durch den
Mund eindringende Ljrvorja. stjeclaa [rjnrleru. (000
ojeljurv oriforine. ourijouli). die bei hafen und Rar
nickeln fowohl im Freien wie. bei letzteren. im Ztalle

auftritt und eine mit Fieber. Durchfall und Ichleimab:
fchridung aus Mund und Uafe hervorgehende. oft tödliche

Rtankheit erzeugt. Diefe Rrankheit befüllt meift nur

junge Tiere. die. wenn bei guter pflege mit hafer. an:

gefeuchteter weizenkleie und etwas gedämpftem Grün:

futter gerettet. lebenslang feuchenfeft werden. Als befte
porbeugung gilt ein trockener Stall. namentlich Torfftreu.
Zelten ruft der gleiche *parafit auch bei Menfchen. die mit

Llaninchen zu tun haben. darmkrankheiten hervor. auch

erzeugt er die Rote Ruhr des Rindes auf den Alpen
weiden. hausgeflügel wird von Limeria rtr-inn) .Zil
rostrini befallen.
Allerlei weitere Zporozoen find parafiten von

Fifchen. Io wird unter den Mhxofporidien Plz-iro
holns pfoitkeri 'l'liäloliav den Barbenbeftänden auch der

größeren Flüffe verderblich. was als Barbenfeuche be

zeichnet wird. Eine ähnliche Rnötchenkrankheit. die pocken

krankheit der Rarpfen. beruht wohl auf lilz-xoholus
oz-prini Dotlein et l-lofer. und die Drehkrankheit der
Zalmoniden auf Hentospora. oorehrrrlis l-[cxt'or. kfz-:ri
(lium lieherlrülivi Bütsolilj fitzt oft maffenhaft in der

harnblafe des Heehts. Zu den Mikroporidien ge

hören außer Erregern von Rnötchenkrankheiten der Fifche
I'msollixr hoinhz-ois Uaegeli. der Erreger der Zeiden
raupenkrankheit oder pcibrine. und Aosewa
howhz-ois Lana.. der Erreger der Ruhr der Bienen.
Zarkoporidien rufen Erkrankungen bei Zchweinen
und Zchafen und Epidemien bei Ratten und Mäufen
hervor.

*

nunmehr haben wir gleichfam durch Ztichproben

uns den gefamten überaus mannigfaltigen Formenreich
tum der protozoen. der ..Urtiere“. wie man fie auf

deutfch auch heute noch oft in-ennt. ins Gedächtnis zurück

gerufen und Einblick in einige höehft wichtige Zweige der

wiffenfchaft von diefen Tieren genommen. während eine

Unzahl von anderweitigen Teilen diefes bedeutungsvollen

Faches hier nicht einmal geftreift werden konnte. Anfang
und Ende aller biologifchen wiffenfchaft aber if

t die

Zhftematik. Am Anfang fteht auch in nachlinnefcher Zeit

meift noch eine mehr oder weniger künftliche Ihftematik.
am Ende die natürliche. die erft nach genauerer Renntnis

der Organifationen. der verwandtfchafts- und Abftam

mungsverhältniffe aufgeftellt werden kann. Auch der

Lehrer der klaturkunde an Ichulen wird von einigen
neueren Ideen über die perwandtfchafts- und Abftam

mungsverhältniffe der protozoen gern Rotiz nehmen. wenn

auch Abftammungsfragen im Unterricht mit Recht etwas

zurückhaltend behandelt werden; oder vielmehr gerade

deshalb!

Zunächft if
t man jetzt allgemein der Anficht. daß

die wimpertierchen in höherem Grade eine Zonderftellung

einnehmen als die iibrigen drei Alaffen. Zwar find einige
vermittelnde übergänge zwifchen den Eiliaten und den

Flagellaten aufzufinden. doch heben fich jene von den

Flagellaten. Rhizopoden und Zporozoen fcharf ab durch
die Zweikernigkeit oder den Rerndualismus: jedes wimper

tierchen befitzt einen Großkern und einen Rleinkern; jener
geht bei der Teilung zugrunde. diefer allein hält fich.
lebt alfo fort und bildet den Großkern neu; ebenfo bei
der paarung. bei der fich nur die Rleinkerne paaren.
die Großkerne aber zugrunde gehen. Ja man faßt fogar
die Rhizopoden. Flagellaten und Zporozoen jetzt mit

Doflein als die Unterklaffe der plasmodromen zu
fammen. zumal die Zporozoen unverkennbare verwandt:

fchaft teils mit amöbenartigen Rhizopoden. teils mit Fla
gellaten haben. und ftellt ihnen die Tiliaten als eine

Unterklaffe der Tiliophoren gegeniiber.
[loch beachtenswerter aber ift. was man über das

verhältnis der Rhizopoden und Flagellaten zueinander

allmählich in Erfahrung gebracht hat. Rach ha'eckelfcher
Abftammungslehre ftünden die Amöben am Grunde des

Stammbaumes wenigftens der gefamten Tierwelt. nun

if
t

nach und nach die Anficht aufgekommen. die Flagel

latenorganifation könnte wohl noch urfprünglicher fein
als die Amäbenorganifation; Grund für die alte Anficht
war ja nur. daß die Amöbenorganifation uns als die ein

fachere erfcheint. als ..Organismus ohne Organe“. Daher

nahm man die Geißelamöbe als übergang von der

Amöbe zum Geißeltier. und an diefer Auffaffung konnte

auch die Entdeckung nichts ändern. daß manche Amöben

zeitweilig einen Geißelfaden ausbilden. alfo damit
zu Geißeltierchen werden und als die Rriechform eines

Flagellaten erfeheinen. Aber weiterhin hat man gefunden.

daß bei Radiolarien und Foraminiferen. bei Tieren alfo,
die doch nicht allzu ferne verwandte der Amöben find,
flagellatenähnliche Ich wärmerftadien vorkommen.

das fpricht doch. wenn nur ein Rorn wa rheit in der
Regel ift. daß Jugendftadien in einigem die vorfahren
ftadien wiederholen. fehr für die Flagellatenherkunft der

Rhizopoden. noch beftimmter hat fich zu diefer Frage
der Botaniker Adolf pafcher in prog auf Grund

zehnjähriger Flagellatenftudien geäußert. pafcher findet.

daß innerhalb der Flagellaten die farblofen. tierifchen
Formen von den gefärbten abzuleiten find. denn zwifchen

gefärbten und ungefärbten gibt es übergänge. die deut

lich das Rudimentärwerden der Chromato

p ho ren zeigen. Ferner nimmt mit zunehmender anima

lifcher Ernährung im allgemeinen auch die rhizopodialc
Ausbildung zu: es gibt Flagellaten mit der Fähigkeit.

nach Amöbenart zu freffen und mit pfeudopodienbildung.

Und dann wird auch die Geißel bei manchen Formen
vorübergehend. bei manchen dauernd abgeworfen. 80

refultieren fchließlich als Endglieder der Flagellaten

reihen gewiffe Organismen. die früher fchon als dic

Untergattung ?alillramj-lirr der Gattung Woeba be

fchrieben wurden. Damit find zwar noch nicht ..die

Amöben“. gefäfweige denn ..die Rhizopoden“. auf Fla
gellaten zurückgeführt. fondern die Forfchungen pafäfers

gehen nur eben bis an die Amöbengrenze heran. Aber es

if
t durchfichtig genug. wohin aller wahrfcheinlichkeit nach

weitere Forfchungen führen werden: ..Die alte. faft lieb
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gewordene Annahme.“ fagt pafcher, „daß zunächft die

einfachften I].lr*tiere, die Amöben entftanden feien, die alfo

das Erfte waren, eine Annahme, die uns faft wie ein

alter liebgewordener Kinderglaube anheimelt, fi
e

müffen

wir ein für allemal beifeite legen. Sehen wir von den

Spaltpflanzen ab, deren phhlogenie wir auch noch nicht
andeutungsweife kennenj und deren einfache Organifation

ebenfogut auf Reduktion zurückgehen kann, fo müffen
wir an die Lafis der d er z e it beftehenden Organismen,
ob pflanze oder Tier, eine bereits ungemein komplizierte,

organifch fein differenzierte Organifation ftellen, die

bimmelweit über jeder theoretifch angeforderten Lebens

urform fteht - die Flagellate.“
Sind alfo die protozoen, wie der Liame befagen

möchte, „Urtiere“7 Schon lange habe ir
h

betontF daß

felbft in den Amöben alles andre eher zu erblieken wäre

als befonders urfprüngliche Organismen, Urtiere. nun
werden gar als urfprünglirher denn die Amöben die

Flagellaten erkannt, wefen, die „himmelweit iiber jeder

theoretifch angeforderten*Lebensurform“ ftehen! Es wird

wohl endlich Zeit werden, daß man fich die felbft in der

itrengwiffenfchaftlichen Literatur aller Kulturvölker oft

wiederkehrende gedankenlaf-e Kedeweife „von der

Amöbe herauf bis zum Kienfchen“ abgewöhnt.

Gibt es nun vielleicht anderweitige Tinzellige, die

noch urfpriinglicher als die Flagellaten wären? Sind

vielleicht die Bakterien folche, von denen pafther in dem

eben erwähnten Zitat beiläufig fagt, daß wir ihre phhlo

genie noch nicht andentungsweife kennen, und daß fi
e

ebenjogut auf Reduktion zurückgehen können? diefe

* . x* ;i
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Molluskenfchalen und ihre Verwert
tt. perlmutter.

die perlmutter wird hauptföchlieh aus den Schalen
der perltnufcheln, und zwar dlelengriua wurgnritifere.,
der Seeperlmufchel. und dlargnritnun ronrgarjtiferu,
der Flußperlmufchelf gewonnen. Diefe gehören zu den

Lamellibranchiern, den mufcheltieren. der feitlith 3u
iammengedrückte weichkörper if

t

beiderfeits von einer

hautplatte, dem muntel, überdeckt, welche mantellappen

je eine dem Körper entfprechend gewölbte Kalkplatte,
die Wufchelflhale, zur Abfcheidung bringen. die beiden

inmmetrifchen oder afhmmetrifchen Schalenklappen find

außen am Lücken durch ein fehniges, elajtifehes Land,
das Schloßband, verbunden, welches die Schalen mit dem

darunterliegenden Kand (Schloßrand) als drehpunkt zu
öffnen fucht. Dem gegeniiber wirken Ouermuskeln im

Innern der Schalen (Adduktoren) als Schiießer, die Gin

drucisftelle des größeren Muskels auf der Schaleninnen
flat-he wird als „Mutter“ bezeichnet. Ein hervorragender

höcter der Schale beim Schloßband (Umbo, liabel) if
t

der ältefte und daher dickfte Teil der Schale, von wo
aus fi

e gegen den freien Aand allmählich gewachfen ift.
Das Größenwachstum erfolgt in konzentrifrhen Zuwachs

itreifen vom mqntelrandwulft aus, die Dickenzunahme

Frage wollen wir noch kurz erörtern, um auch dem ver

frühten Glauben an die Urfpriinglichkeit der Bakterien.
wie er in dem Zölfchefchen Wort-„vom Bazillus zum

Affenmenfthen“ zum Ausdruck kommt, ein Ende zu be

reiten; was um fo wichtiger erfcheint, als Doflein in

feinem großen protozoenlehrbuch heute noch an der von

keinem Bakterienkenner zu teilenden Lehre fefthält, 'es

führe ein ftammgefchichtliäjer weg vom Bakterium zur
Spirochäte, von ihr, dem „proflagellatK zum Flagellat.
klein, der Botaniker fucht fchon lange die verwandtfthaft
der Bakterien bei den pilzen, Arthur [never wies neuer

dings nach, daß fi
e rudimentierte, frhimmelpilz- und zwar

askomhcetenöhnliche Wefen find, wie unoerkennbare

Tigentümlichkeiten der Organifation und Fortpflanzungs

weife zeigen; woraus folgt, daß fi
e mit den pilzen eine

komplizierte vielzellige Algenwelt zu vorfahren haben.

Alfo auch mit der Urfpriingliehkeit der Sakterien'ift's

nichts. Sie find reduzierte, rudimentierte Organismen,

klein und einzellig geworden durch Anpaffung an das

Leben in den engmafchigften Räumen und dabei verein

facht; und follten fie. was immer noch eine umftrittene

Frage ift, keine Zellkerne befitzen, fo wären fi
e des

halb nicht [iioneren im Sinne haeckels, fonderu hatten den

Kern ebenfo wie die Spirochäten durch Reduktion verloren.

Alfo größte vorficht in Abftammungsfragen! die

„i'rotoeoa“ find nicht „Urtiere“. Kenntniffe von ihrer
Organifation, deren Grundzügen und deren taufend

föltigen Vefonderheiten find nützlicher als fehlgehende

vermutungen dariiber. welche Stellung diefe wefen gegen

über den ehemaligen Anfängen des Lebens einnähmen.

. :_

ung / Bon l)r. Ludwig Freund
durch Abfcheidung von Schichten durch die ganze monte(

oberfläche. Die mancherorts gebrauchte Bezeichnung „Zah
resringe“ if
t

nicht immer begründet.

Die Schale baut fich aus drei Lagen auf. die äußere
Lage, das perioftrakum oder Epidermis, befteht aus

zahllofen feinen, konzentrifch um den [label gefchichteten

Zandftreifen einer hornartigen Subftanz (Tonehiolin), häu

fig von pflanzlichen und tierifehen Organismen bewachfen.
Die mittlere Lage, die prismenfchicht, jetzt fich aus pati

fadenartig aneinandergereihten Sehtnelzprismen, die zn
weilen gefärbt find, zufammen. Seide Lagen werden

vom Wantelrandwulft gebildet. Zu innerft liegt die glatte
perlmutterfchicht, von der gefamten [Kanteloberfläche er

zeugt. Beim Schloß if
t

fi
e dicker als die mittlere. Die

Schicht befteht aus feinen, dünnen Blättchen, die uneben,

fältelig und unregelmäßig begrenztF fich bei ihrer fort-*

laufenden Ablagerung treppenartig überdecken. die beim

durajtritt durch diefe feinen, mehr weniger durchfichtigen

Blättchen verfchiedenartig gebrochenen und reflektierten

Lichtjtrahlen erzeugen jenen eigenartigen Glanz (Inter
ferenzfarben) der ganzen Schicht, der als perlmutter

glanz bekannt ift. mittlere und innere Lage bilden die

perlmutter der Induftrie.
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Die lialkfchale befteht zum größten Teil, oa, 97-98
prozent, aus Ualziumkarbonat, nach Art des Aragonits,

dazu etwas phosphorfaurer tialk. Der organifehe ße

[tandteil, der im perioftrakum vorherrfcht, if
t das ftir!

ftoffreiche, eiweißartige lionchiolin, etwa 1 prozent aus:

maijjend. Diefe von Frömh zuerft für die Gerüft
fub'ftanz von Alufehelfehalen angewendete Bezeichnung

wird nun für alle molluskenfehalen gebraucht und dürfte
einen Zammelbegriff darftellenF da die Indentität aller'

Molluskenkonchioline noch nicht feftfteht. Alan erhält es

nach Entfernung der Aalkfalze als elaftifche haute. Cs

if
t in Zäuren und überhitztem waffer nur fchwer löslich,

ziemlich leicht in Alkalien. dies gilt für junges tionehiolin,
älteres if

t

nach voit fchwerer löslich. 'die perlmutter
hat eine dichte von 2'8 und if

t etwas härter als Raik

[pat,

1
.

IleioaZ-i*jna: warxrarjtiiera l4„ Zeeperlmufchel

(Jam, .ei-ionlieiae). Indifcher Ozean, Züdfee. Zeite,

rundlich-vierfeitige Zeljalenj Zehloßrand beiderfeits flügel

färmig oorfpringend, rechts Ausfchnitt fiir den Zhffus
fadenbart, mit dem fich die Alufchel anheftet. äußeres

nach Dodenbefehaffenheit und 13ewachfung mit pflanzen
und Tieren verfchieden. Zie lebt in 5-28 w Tiefe oft
auf Banken, häufig Aorallengrund in größerer Zahl bei

farnmen. Die kleinften find 5 am lang, 8 ein breit, dünn

fehalig, werden bis zu 25 ern groß, dicker, bis zu 1 leg

fchwer. neben weißen gibt es fehwarze, graue und blaue,

innen mit fchönem Zarbenfpiel, fafwarzgrauern Rand, 'die

fchwarzen find wegen der Farben fehr gefchc'itzt, die

mitte if
t aber weiß. minderwertige find ohne Farbe,

Aand gelb durch einen Teil der Zchale gehend, wert nach
Gewicht, Farbenfpiel, 'Dicker Zafalenerhaltung verfchieden,
mit oerfehiedenen Bezeichnungen als handelsforten je

nach dem herkunftsland,

Allgemeine wertb-ezeichnungen find „Kapital“ für
große, reine und fehöne Itiieke, „pfeil l“ für große und

fchwere Lilacaffar, „mittelfehlag“ oder „Medium“ für
mittelgroße, „Chic-tens“ fiir dünne, „Ikart“ fiir fchlechte,

wurmftichige Ztücke.

2
. diargaritnna. niert-garitifern. b., Zlußperlmufchel

(Jam. Uniouiciae), in klaren, kalkreichen Gebirgsbächen
mit abnehmendem Gefälle, zur Anopffabrikation nicht
geeignet,

3. Um das Jahr 1900 begann durch einen Deutfchen
im miffiffippi die Gewinnung der dortigen amerikanifchen
Flußperlmufchel, die in liiirze einen mächtigen Umfang

angenommen hat, da fich das reichliche und vorzügliche

Material zur Anopffabrikation billiger ftellt als von der

Zeeperlmufehel. 'die im schlamm fitzenden mufcheln wer

den durch Dredgen gewonnenf am Lande dann gedämpft,

damit fich die Schale leicht öffne und das Fleifch ent

fernt werden kann. wenige öffnen fi
e mit dem Meffer,

da das Aachen den Zufter der Schalen oerderbe, doeh

gibt im Gegenteil diefes reinere schulen.

4. Außer den perlmufeheln werden auch oerfchiedene
Zehneekengehäufe, die im allgemeinen den gleichen 13au

wie die Liiufehelarten aufweifenf zur perlmuttergewinnung

benutzt. wegen der ftarken Krümmung liefern fi
e nur

durch Zerlegung kleine, ebene Ztiiele. Tine wichtige Aolle

fpielt die 'Gattung lläljotie, das Zeeohr (zu den Gaftroz
poden gehörig), auch Iris-, Gold-, Zilbermufchel ge

nannt (keine mufcheli). Am meiften wird die japanifche
ll. Zißanben. (Nieuw. gefchätzt, aber aueh vom liap,

Mexiko und tialifornien kommen fi
e in den Handel. Sie

haben die flache Form eines großen „Ohres“, werden
8-10 cm breit7 13-18 ern lang, zeigen am Grunde
des diajten Teiles Zrhneekenwindungen, längs der dicken

Kante eine Lochreihe. sie irifiert inn-en und unter der

Außenfchicht in den fchönften Farben. 13eim Abfehleifen
wird eine damafzierung oder Waferung fichtbar, weil
die Schichten nicht parallel wie bei der perlmufchel, fon:
dern durcheinandergehend angeordnet find. Dann wären

noch die Gattungen 'kin-bo, Ztrombue, Caeeje aus der:

felben Ordnung anzuführen, mit zahlreichen Arten aus

den tropifchen und fubtropifchen meeren.

5
.

Aber auch von den tiephalopoden wird der einzige

noeh lebende vertreter mit einer mächtigen Zehalef blan
tiluZ pompiljne lu. aus dem Stillen Ozean, auch perl
boot, Zähiffskuitel genannt, zu perlmutter verarbeitet
und feine Schale, richtiger Gehäufe, als „Burgos“ von

Zingnpnre aus in den (handel gebracht. Zie wird ini

großen für Fächer und andere Galanterie- und Schmuck
waren gebraucht.

Materialbearbeitung: Zur Gewinnung der perlmut
ter muß die äußere unbrauchbare- braune oder graue

Urufte des perioftrakums abgefpalten werden, unter der

fich oft fchöne Gelbfärbung, regelmäßig bei fchwarzen
findet. vorher oder nachher kann das zu gewinnende
Objekt aus der Zehale herausgefchnitten werden. Das

Abfpalten gefchieht mit l'jilfe des Zpaltmeißels oder

-meffers, welches fehichtenparallel aufgefetzt und mit einem

hammer durchgetrieben wird. 'die äußere Arufte kann

aber anch wie bei Llautilus durch Abbeizen mit Salzfäure

entfernt werden. Je nach der Dicke des Zchalenftiiekes
erfolgt eine weitere Zpaltung in dünnere platten, Flaeherc
Teile der Zehale geben größere plattenf ftärker ge

krümmte, wie [label oder Zehnectengehüufe, geben nur

kleinere plättchenf wie fi
e

zur Unopffabrikation ge.

braucht werden. dazu werden übrigens alle Teile mög

liehft ausgenutzt. haupterforderniffe find: genügende Icha

lenftörke, gleichmäßige Farbe7 genügende Zähigkeit, um

nicht beim Bearbeiten zu brechen oder zu fplittern, das

Zehleifen gefehieht naß auf dem Zandftein, das Bohren
von Löchern, das Ab-drehen auf der Drehbankf das Ho
beln ufw. ebenfalls naß, um Erhitzung zu oerhiiten.

Zehließlieh wird poliert. Bevor die Zäjalen bearbeitet
werden, kommen fi

e auf einige Tage ins Waffer7 um die

Zprödigkeit zu beheben. Zehalenf-ehler: Der dünnwandige

Rand kann auegebrochen fein. die Außenfläche ftark ver

wittert oder von 'Würmern zerfreffenf wenn auch felten

durchbohrt wegen der härte der Inn-enfchieht. Auf der

Innenfläche finden fich häufig Auswüchfe und Uneben

heiten. Beim Zpalten zeigen fich manchmal graue par
tien ini Innern. übrigens können unreine, gelbliche,

fleclige Ztücke mit peroxhd gebleieht werden. Auch das

Kitten, Geradebiegen und _Färben if
t

durchführbar. Letz

teres gefehieht zur Imitation der gefchätzten fehwarzen
perlmutter mit Thlorfilber.
wird perlmutter fein gemahlen, fo erhält man das

perlfilber, welches [ich mit ltlebftoffen auf papier auf
tragen lößt, Eine andere Zerkleinerung befteht irn Aachen
der perlmutter in heißen Alkalilöfungen unter 3- 7
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Atmofphären druck, wodurch Zerftörung der organifchen

Zubftanz und Zerlegung der liallrfubftanz in die feinften
Lamellen und plättchen ftatthat. durch Auftragung diefer

auf papier erhält man eine in den fchänften Farben

fchillernde Art von krabat.

13. Iepiabein.

Das Zepiabein, 08 sepjae, findet fich als innere

Skelettbildung beim Tintenfifch, Zeyia offjoiimlis, einem
llephalopoden. Ts if

t als fogenannter Aückenfchulp ein

ooales, in der mitte oerdiektes. gegen den Rand zuge

frhärftes Ualkgebilde, von eigenartig lockerer Aonfiftenz
bis zu 25 onr Länger in der Aüclenhaut eingelagert. Es

kann herausgefchnitten werden oder wird auch als Aeft
toter Tiere an den Ztrand gefpült und kann da gefammelt
werden, Es heißt auch „weißes Fifchbein“,

Jeine Zufammenfetzung weift 80-85 prozent Aal
ziuiiiliarbonat, 7 prozent Leim und 9 prozent: galleri
artige lliembran auf. Das Zepiabein wurde im Alter
tum als Qftrakon, Oftraleitftein vielfach medizinifrh ver

wendet und war daher wertvoll. Ts wurde gepulvert und

oerafrht namentlich bei Augenkrankheiten, aber auch
von Frauen zur Entfernung der haare. zur verhiitung
der Empfängnis ufw. verwendet, Tine befondere verwen

dung befteht heute zu Gußformen für kleine schmuck
waren. Ts wird das Modell zur hälfte in zwei zu Form

[räftchen zugefchnittene Zepiabeinplatten eingedrürlt, dann

nachgebeffert und ein Tinguß eingefchnitten. inan frhließt
dann die beiden hälften mit 'draht feft zufammenf erwärmt
und gleßt ein.

(). Gravur und Schnitt der mollusken:
fchalen.

die Lllolluskenfrhalen mit den inneren weißen und

den darunterliegenden farbigen schichten geben im verein

mit der leichten ßearbeitung ein willkommenes Material

zu Aameenfchnitt an Stelle der gefäfichteten Onyx, wenn

gleich die relative Gebreehlichlieit ein fehnelles oder forg

lafes Arbeiten verbietet. man erhält marmorweiße Ae

liefs auf gelbem, orangenem oder licht mahagonibraunem
hintergrunde. ein geniigend weites Feld für oerfchiedene

künftlerifche Betätigung auf mhthologifchem und bibli

fchem Gebiete, fiir Genrefzenen und parträts. Für viele

Zwecke wurden die Schalen und Gehäufe als Ganzes ver

wendet, oft aber auch in Ztüele zerfchnitten. Letztere
werden, um handlicher und ficherer zu arbeiten, aufge
klebt, dann wird die Oberfläche geglättet- die Zeichnung

aufgetragen, mit den verfrhiedenften Inftrumenten gra

oiert, gefchnitten, gefchabt, Endlich wird poliert mit

feinem Zrhmirgelpulver, dem ein Tropfen Ichwefelfäure
zugefetzt ift. *doeh muß letztere endlich forgfältig entfernt
werden, da fonft die schale zerfreffen wiirde. Ts können

nur tadellofe Stücke verwendet werdenF Fehler in den

oberflächlichen Zchirhten wie in der wand fchließen die

Zrhnittfähigkeit aus.

Das Altertum kannte den Zrhnitt der Weiäftierfchale
nicht, Das Material des mittelländifchen ll'ieeres war

unbrauchbar. Erft weftindien lieferte die geeignetften
und die am beften gefärbten. 80 erfrheinen die erften
Arbeiten im 16. Jahrhundert, von da an Menge zuneh

mend. das befte und am meiften benutzte material lie

fern die Helmichneeken Cassis, mit den Arten earnntn.
taberasa. earneo. von denen namentlich die letzte das

Feld beherrichte, weaen der fehr beliebten Farbenentwirk

lung der tieferen Ichirhten. Außerdem geftatten die ver

dickten, wellenfärmigen wülfte der letzten *Windungen
ein tieferes Zehneiden und ein höheres Relief. daneben

wurden aber auch andere 5chalen bearbeitet, Schnecken
wie Turbo und Ztrombus. llamentlieh Zeronrbus fxjZZFld
mit feinem tief rofa gefärbten mund gewährte lebendige

Effekte, aber die Farbe bleicht aus- fo daß die Freileguug
der gefärbten Lagen die Zwönheit deifelben vernichtet.
von den Alufcheln waren es hleleagrioa. und CFNMWU.
von denen ())'l)1*a0u tjgris, die Tigerliauri. vielleicht mit
der ichwarzen Helmfchnecke rioalifiert, doeh geftattet ihre

Kleinheit und Arümmung lreine größeren Aompofitionen.

Den Aeigen fehließt der Uephalopode Nautilus [mii.
xzilins. deffen Graoierungen wertvolle Runftwerlre lie

fetten.

l). Schmuck- und Gebrauchsgegenftände aus
molluslrenfchalen,

die verwendung von Zäfneäengehäufen undllLufän-l
frhalen als Ichmuägegenftand if

t bei primitiven völkern
weit verbreitet. Zie if

t aber auch bei uns nicht ganz ge

fchwunden, wie die bei einfachen volhsfchichten beliebten

Liäftäfen, Bilderrahmen ufw., welche mit kleinen Schnecken
und Uufcheln beklebt find7 beweifcn.
Die verfertigung von Zrhmuclfachen blüht vor allein

bei den Infelbewohnern des Ztillen Ozeans. hierfür
feien einzelne Beifpiele angeführt, 80 befteht aus zwei

Aeihen dicht gefügter, graugriinerf rot getüpfelter "6.1

cala hebe der Turban der Feuertänzer auf Tahiti- aus
l-lalioina. und 0333j>11113 Halsbänder von Zamoa, aus
'l'raetrua Armbänder von lleuguinea, aus dem :ifa-x
von Gonna ljßerubus Armbänder von den philippinen.
Die herrliche Urangelrauri, SFpl'LMZ. anrantia. wird von
den Fiji- und Tongahäuptlingen, die Tierliauri, (ti-nb.
0ruw, von den papuas und Melanefiern gebrauäxt.
Let-,teren genügt das eigene Material nicht, und fi
e im

portieren nach fhdelrlier noch gewiffe Ztruthiolarien
aus 'Fleufeelandf arbeiten fi
e bis auf den Mundt-and ab,

nm daraus dann Halsbänder zu bilden. Aus ('mllbal'jrln»

werden halsbänder auf den Fijiinfeln angefertigt, ver

fchiedene fandmolluslien fchmäclcn Frauenbleider aus Züw
amerika, wozu felbft die (were-ala verfchiedener Turbo
arten verwendung finden.

Gebrauchsgegenftände primitiver Art ftammen aan

unkultivierten völkern. 50 werden aus llaliotis Angel
haken, Llieffer aus Gier-nur und Ueleagrina. auf ver

fchiedenen pazififäfen Infeln gefchnitten. Auf den Fiji

infeln oerfertigt man Fifchnetzbefchwerer aus den fchweren,

dunklen ltaurimufeheln, während die gewöhnliche Tiger
lrauri, Tyra-tea. die-rie, entzweigefäkfnitten, mit einem
Ztein beladen und mit farbigen Oliven, Olli-a, oerfehen
als Röder für den Tuttlefifch benutzt wird, Als Trink

becher werden (Hartberg und dleloa gebraucht, ebenfo
in weftafriha die große datiert-ina. (Paella dient als
Gefäß für (bl, Salben, Salz. Als Trompeten, die zum

(Zffen wie zum Kriege rufen, als Wufilrinftrumente in

Zuddahtempeln ufw. dienen 'kurbinella [Fr-uw („Sllanlc

..



128 prof. l)r. Arthur Araufe / Zortfchritte der Aftronomie

811811“,Sankamufchel), die beiden großen 'l'rjton tritoniß
und uarjubilie, die Helmfchnecle 0888i8 vor-nude, und

Annellu lnwpue, bei den alien Griechen auch Strowbne.

Die dünnen, durchfcheinenden Schalen der Glasaufter,

Maenner plnoontv., werden fchon lange in China als

Zenfterfcheiben verwendet, die fchweren Eurbinellen, eine

heilige Schnecke Indienz, alß Öllampe in Aindutempeln,
vor produkt höherer Runftfertigkeit bilden Schneäen

und Alufchelblumen, die durch die Schönheit ihrer Farben
hervorragen, wenngleich die darauz hergeftellten Blüten

die Steifheit dez Materials nicht verleugnen. So ver

fertigen die Indianer Zentralamerikas Blumenkörbchen
auz der kleinen weißen- ovalen Schnecke Glirellv., wäh
rend die lZlumen darin auz den dünnen, fchmolen, weißen
und rofigen Schalen von 'l'elljnu beftehen. Über zwei

"c '- ..nn-qu..

In veutfchland gebt die Außgeltaltung der Sternwarten
infolge der großen Geldentwertung und (beldknappheit

nur langfam oorwärtz. vie8 zeigt fich befonderz beim von

der veobaehtungz- und meffungzinftrumente. In neuerer
Zeit werden ja befonderz Spiegeltelrfkope bevorzugt. va

ift unz da8 Auzland bei weitem überlegen ver Spiegel

der Mount-wilfon-Sternwarte bei pafadena in llalifornien

ftellt in bezug auf feine Abmeffungen alle Spiegel der welt

weit in den Schatten, er hat 257 orn vurchmeffer, 1'488 rn*

Brennweite und 4000 leg Gewicht.

vie Beobachtungstätigkeit war rege. Die Suche nach
dem angenommenen tranzneptunifchen planeten if

t

bi8her

erfolgldz geblieben. Das Zodiakallicht wird nach den neue

ften Zorfchungxergebniffen alz ein lle. elring angefehen, der

fich ringß um die Erde herum erftreckt, während man e:

bizher als Uebelring der Sonne anffaßte. Jupiter zeigte

ftarke veränderungen auf feiner Oberfläche, ver rote Fleck

if
t

faft vollkommen verblaßt.

An kleinen planeten find wieder viele aufgefunden

worden* numeriert wurden bizher 9l4. vie photo

graphifchen Aufnahmen zur Auffuchung neuer planeten

mußten der hohen plattenpreife wegen ftark eingefchränkt

werden.

Am Zixfternhimmel wurden befonderz Uebel vermeffen
und auf ihre helligkeit hin unterfucht Vatikan-Sternwarte
in Kom), Ferner wurden fhftematifche Arbeiten über vcr

änderliche Sterne fortgeführt (Bamberg). In votßdam am
aftrouhnfikalifchen Obfervatorium werden abfolute Meffun

gen der Temperaturen ,der Sterne nach einem neuen ver

fahren mittel: Reflexion an Goldfpieaeln vorgenommen.

Große Fortfchritte wurden nach neuen verfahren auf dem

Gebiete der Steinentfernungen erzielt. Sehrvedifche Zor
fcher, befonders Lundmark in Upfala, haben im verein
mit deutfchen Aitronomen, befonderz Seeliger in München,
die Außdehnung unferez milrhftraßenfhftems zu 1120000

Lichtjahren gefunden. vie Entfernung einzelner Uebel [teilte

*
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Fortfchritte der Afironomie / Von prof. l)r. Arthur Krau

europäifche Aunftwerke anderer Art berichtet Aein
hardt, E5 handelt fich um die lebenzgroßen Stand
bilder Friedrichs und Alexanders des Großen im vefitze
der Loge zu den drei fveltkugeln in Berlin, welche
Standbilder ganz mit einer ungeheuren Anzahl von weich

tierfehalen bedeckt find, Es find in der hauptfache Süß

wafferformen, in erfter Linie Elaufilien, wie 01. bipli
enter, puruula, Ueli! orjcetornro, Sybaerjuw oor
neuw, llyclrobien, plättchen von unoclonm ufw. Über
Ort und Zeit der herftellung if

t

nichts bekannt.

die verwendung von Ehprc'ien (Cyprnen wonetu)
des Stillen Ozeanz und der Aongoküfte olz Wufchelgeld,
wie in Siamf Birma und Guinea, wird als wohlbekannt

hier erwähnt, ebenfo ihr Gebrauch als Amulett gegen

den böfen Blick im Altertum wie bei den Arabern.

fich bis zu 1600000 Liehtjahren heraus, Inzbefondere fand

man, daß die kugelfdrmigen Sternhaufen in zwei Ebenen

zu beiden Seiten des milchftraßenfhftems ftehen.

durch Sonnenfleckenbeobachtungen, die da8 letzte

Maximum fiir 1917 erwiefen haben, wurde feitgeftellt,

daß im leßten Jahre, obwohl es beinahe am minimum

liegt, keine fleckenfreien Tage vorgekommen find.

An aftronomifcher Literatur ift nicht allzuviel zu erwäh
nen. kleben den wichtigften in- und außländifchen Epheme
riden (Berliner Jahrbuch, Maurice] Silverline. llautifehez

Jahrbuch) find zu erwähnen: li, h e nfelin g
r

Eafchen-Stern
karte, 1

. ver Sternhimmel, 2. der-mond, 3 Uebelfleeke
und Slernhaufen; Littrows Atlas dezgeftirnten himmels fiir
Freunde der Aftronomie, herauxgegeben v. J. p'aßmann,
Tafchenauxgabe; Sehwaßmann, Bilder zur himmelZkunde;
marcufe, Aftronomie in» ihrer vedeutung für da8 prak
tifche Leben, 2
.

Auflage; U. lienfeling, llleine Sternkunde;
Camille Flammarion, Spaziergänge in der Sternen
welt Arthur Uraufe, Sternkunde, l'lr. 9 der Zeitfchrift
„was man wiffc-n muß"; (beorg Eilerz, Am Schatten
ftab, eine Himmelzkunde in gefchichtliäzer Anordnung;
Simon llewcombz Aftronomie für jedermann, herauz
gegeben von Schorr und (braff, 3. Auflage; Hermann

I Ulein, Aftronomifche Abende, 8. Auflage, herausge
geben von l)r. [7

.

Aritzinter; l)r. Eugen von lirudv,
das moderne Spiegeltelefkop in der Aftronomie, eine An

leitung zur Selvftanfertigung einez Spiegeltelefkopez,

Infolge der wahnfinnigen preisfteigerungen auf allen

Gebieten if
t die Anzahl der neuerfchienenen bezw. neu auf

gelegten vücher und tlarten auf aftronoinifchen Gebieten

fehr gering hoffen wir, daß da8 neue Jahr in diefer 8e:
ziehung einige vefferung bringt, da gerade die Llachfrage

nach derartigen Büchern bei dem Intereffe, dem jetzt die

Aftronomie in allen Schichten der Bevölkerung begegnet,

fehr groß ift.

'

0

00-03000



prof, l)r. Arthur Uraufc- l Aftrouomifchcs iin April 1921 120

Afironomifches im April 19.21 / Bon prof. l)r. Arthur Kraufe
Am 2", April nachmittags 5 Uhr tritt die Sonne in

das Zeichen des Stieres. Sie durchläuft am Himmel die
Sternbilder der Zifche und des widders. Ihre deklination
nimmt auch weiterhin ralch zu. nämlich von *l 40 26' am
1. April bis »l 14041- am 30. April, 'dadurch nimmt auch
die Tageslänge um einen großen Betrag zu, um ziemlich
zwei Stunden,

_Fiir Berlin: Aufgangszeit: Untergangszeit: Tageslänge:
1. April 5kl 45m 6l1 37m 121152m
8. „ 51129m 6b 481d 13b 19m
15, „ 5|1 14m 7|1 0m 13b 46m
22. „ 4|| 59"1 7!1 11ln 14k 12m
30_ f, 41144111 711 24m (411 40111
Die Zeitgleichung (mittlere Zeit vermindert um wahre

Zeit) beträgt am

1. April

15. .1

+ 4 Min. 2 Sek.

+ 0 F' 8 ri
30. „ -- 2 „ 57 „

Am 16, April nachts 1 Uhr beträgt die Zeitgleichung
01-108, d. h. um diefe Zeit ftimmen mittlere Sonnenzeit
(die Zeit unferer Uhren) mit wahrer Sonnenzeit (die
Zeit, die durch den Stand der Sonne am Himmel ange
gegeben wird) übereinf natürlich abgefehen von der Llor
reletion wegen unferer Rechnung nach mitteleuropäifcher
Zeit.

der Mond hat am 26. April feinen Tiefftftand, am
13. April feinen Höchftftand am Himmel.
Er befindet fich am 16_ April nachmittags 4 Uhr in

Crdnähe, 363640 [(1)1 von der Erde entfernt und am
1. April abends 10 Uhr und am 29. April abends 6 Uhr
in Erdferne, 405850 1(111von der Erde entfernt:
phafen des Mondes:

kleumond E 8. April vorm. 1()11 5m

(frites viertel )) 15. „ „ 11b 12m
vollmond O 22. „ „

'
8!1 49m

Letztes viertel c( 30. „ früh 101113m
ver Mond fteht im April zu den planeten an folgen

den Tagen in Uanjunlttion:
Am 6. April vorm. 8 Uhr zu Merkur
„ 9. ,. abends 7 „ „ venus

„ 10. 7 nachts 4 „ „ Mars
„ 18. „ abends 6 .x „ Jupiter
20. vorm. 10 „ „ Saturn.

Sternbedelkungen durch den Mond (Zeit der Konjunk
tion in Aelttafzenfion):
(1Sagittarii 40ter Größe 1. April nachts 311 5m
l. Geminorum 37ter „ 14. „ abends 10i1 55!-
vie erfte Finlternisperiade *) diefes Jahres beginnt mit

einer ringförmigen Sonnenfinlternis am 8. April. vie
Finlternis beginnt vormittags 711 52m und endet mittags
12b 38D, die ringförmige verfinlterung beginnt 9)- 24i-m
und endet 11b 6m, Sie beginnt auf dem Atlantifchen
Ozean, if

t

fichtbar in Labrador und Grönland, in ganz
Curopa, in nordafrilia und dem nördlichen Afien bis nach
China hinein, die Zentralliurve ftreift das nördliche Schott
land und das nordweftlithe [loi-wegen.

*) vergl. „Finlternifle“ von l)r. Arthur Uraufe. Theod.
Thomas verlag, Leipzig.

vierzehn Tage fpäter, zur Zeit des vollmondes, findet
eine totale Mondfinlternis ftatt. Sie beginnt am 22. April
morgens 71- 3m und endet vormittags 10'- 26m. Die
Totalitiit beginnt vormittags 8ll 24--- und endet 91- 511-.
die Finlternis if

t in Deutfchland nicht zu fehen* da der
Mond fchon 5Uhr morgens untergeht. Der Beginn der
Finlternis if

t

fichtbar in [lord: und Südamerika, im

Atlantifchen Ozean und im Stillen Ozean. das Ende if
t

fichtbar in Uord- und Südamerika, Auftralien im Stillen
Ozean und in Oftafien.
Merkur fteht am 22. April abends 7 Uhr in unterer

ilonjunlntion zur Sonne. Er befindet liäf im Sternbild
des waffermanns und if

t den ganzen Monat hindurch nicht
zu fehen. Am 5

. April ift fein Ort;

All:23b 20m; l)elrl.:--60 42-,
venus nimmt rafch an Sichtbarkeitsdauer als Abend

ftern ab. Bereits Mitte des Monats wird fi
e vollkommen

unfichtbar. Sie geht erft rechtläufig, fpäter rückläufig durch
das Sternbild des Widders, Ihr Standort am 16. April ift:

arm-211 4m; Dekl. : +190 53*.
Mars if

t am Abendhimmel nach Sonnenuntergang

tief im weiten nach eine Stunde lang, Ende des Monats
nur noch eine viertelftunde lang zu fehen. Cr geht recht
läufig durch das Sternbild des widders, Seine Ador
dinaten am 16. April find;

Alk-211 54W; dekl. : + 160 52*.
Jupiter if

t Anfang des Monats noch die ganze [lacht
hindurch fichtbar. Ende des Monats geht er gegen 3 Uhr
morgens unter. Deutlich prägen fich die großen verände

rungen auf feiner Oberfläche auch im kleinften Fernrohr
aus, Der rote Fleck if

t

fait vollkommen verblaßt. ver
planet geht rückläufig durch das Sternbild des Löwen.
Am 16. April ift:
All-*710|* 46m; veltl.:: + 9018'.

verfinfterungen der Jupitermonde:

l. April l, Trabant Austritt abends 10b 25m
* 4
.

„ ll. „ „ nachts 4d 11m

l). „ l. „ „ „ 121120m

14. „ ll. .p „ abends 8|1 4m

16. „ *- 1
.

„ „ nachts 21- 5m
17, „ l. „ „ abends 8]' 43-7-

81. „ 11. „ „ „ 101- 40m

23. „ l. „ „ nachts 411 9m

24. „ l, .. „ abends 10b 38m

29. „ ll. „ „ nachts 1b 15!)

ver [ll. und li'. Trabant werden zu keiner günltigen
Beobachtungszeit verfinftert.
Saturn ift immer noch die ganze [lacht hindurch zu

beobachten. Er geht rückläufig durch das Sternbild des
Löwen, nicht weit vom Jupiter entfernt.
Sein Standort am 16. April ift:
dll: K 11b 23W; Debl,:: +6o 327.

Uranus fteht im Sternbilde des waffermanns. Er geht
morgens nach 5 Uhr auf und if

t

daher im Fernrohr viel

leicht noch vor Sonnenaufgang zu beobachten. Sein Stand
ort if

t am l4. April:
11A : 22b 41m; Dekl, - - 90 11'.

lleptun fteht abends hoch im Meridian. Er befindet
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fich im sternbild des Urebfes. nachts gegen 2 Uhr geht
er unter. Er ift nur im Fernrohr zu beobachten. mitte
April wird der planet, der feit Januar rückläufig war,
wieder rechtläufig, Am 16. April find feine Roordinaten:

.CR- 81154-11; vekl. : + 17o32*.
Im April ift ein sternfchnuppenfchwarm zu fehen, der

feinen Ausgangspunkt in der Leier hat. Tr erftreckt fich
vom 19.-30. April.

wiederholt feien Liebhaber der sternkunde auf den
..sirius-lialender, kleines aftronomifches Jahrbuch für 1221,

herausgegeben von der schriftleitung des sirius“, auf
merkfam gemacht, der alle Angaben enthält. die man zur

Beobachtung der himmelskörper und der vorgänge am

himmelszelt braucht.

Alle Zeitangaben find in URL (mitteleuropäifcher
Zeit) gemacht.

Die Umftellung von der Ariegs- auf die Friedens

wirtfchaft hat die Induftrie gezwungen, namentlich auch
mit Rückfic'ht auf die durch den Frieden herbeigeführten

veränderten verhältniffe, ihre Fabrikation umzuftel
len. hierbei kommen ihr die mannigfachen Fortfehritte
der Technikf neue Erfindungen und Arbeitsverfahren,

in verfchiedenfter weife hilfreich entgegenf fo daß die

Umftellung überrafchenderweife oft leichter gelingt, als

man geglaubt hätte.
Die Firma Anfchütz 8

c To. in Riel war ausfchiieß
lich auf den Rau von tireifelkompaffen ein
geftellt, die eigentlich erft das Unterfeeboot feetüchtig

machten und fozufagen die technifche vorbedingung für
die ausgedehnte verwendung diefes neuen Uriegsmittels

bildeten. ver _finnreic-he Areifelkompaß hat heute eine

andere verwendung für Friedenszwecke gefunden. von
dem Ingenieur sch u l e r- münchen if

t

nämlich ein Appa
rat erfunden. der es jedem schiff vollkommen auto
m atifch ermöglicht -- ohne hilfe eines Rudergängers
einen beftimmten Rurs durchzuhalten. vie durch die Tr

findung und den Rau des Ureifelkompaffes auf diefen
eingearbeitete Firma Anfchütz 8

c

To. hat den neuen Apparat
erbaut und durch ihren vertreter in Kopenhagen auf dem

Amerikadampfer „Frederick tilll.“ einbauen laffen. Das
genannte werk hatte fich bereits vor dem Ariege mit

verfuchen mit diefem felbftfteuernden Rampaß befaßt.

während des Krieges if
t das shftem weiter entwickelt

worden, fo daß jetzt mit ihm verblüffende Refultate er

zielt werden konnten.

ver felbftfteuernde Rampaß befteht zunächft
aus einer Areifelkompaßanlage mit verfchiedenen Töchter

kompaffen des Anfchützfchen shftems. Auf der Rom
mandobrücle if

t an der seite des Ruders zur Ruder

mafchine eine finnreiche Ruppelungsanordnung aufgeftellt

und mit dem Ruder verbunden. wird die Ruppelungs
anordnung nun auf diefen oder jenen beftimmten Aurs

eingeftellt, fo fteuert das schiff diefen Rurs, ohne
daß der Rudergänger das Ruder zu legen
braucht. *das Ruderrad kann gleichfalls ohne weiteres
gedreht werden, wenn z. 13, Ausweichmanöver erfolgen

müffen, während das schiff den alten links fofort wieder

aufnimmtf wenn das Ruder wieder losgelaffen wird.

so if
t das schiff viel beffer imftande. Rurs zu halten als

beim beften Rudergänger, der doch ein leichtes „Gieren“
des schiffes nicht verhindern kann. llachläffigkeiten des

Fortfchritte der Technik / Von Ingenieur Karl Radunz
Rudergängers find ausgefchaltet„wodurch die sicherheit
des schiffes gehoben wird. schwierigkeiten könnten auf
treten beim verfagen der elektrifchen Anlage des schiffes,

in welchem Falle dann die magnetifchen Kompaffe in

Tätigkeit zu treten hätten.

„Frederick 711l.“ trat am 12. Rovember 1920 die

Reife nach Amerika an. sachverftändige und Intereffenten
konnten fich von den hervorragenden Eigenfchaften der

Erfindung überzeugen. während der Fahrt durch den

sund wurden verfchiedene Rurfe gefteuert. die das schiff

ohne Rudergänger durehhielt. mit diefer Erfindung if
t

wiederum einmal der menfch ausgefchaltet, und zwar an

einer stelle, an der man es für kaum möglich hielt, »

am steuer des schiffes. 'die weitere Einführung des

felbftfteuernden Rampaffes wird ficherlich nicht lange auf

fiäf warten laffen. -
mit dem wachfen der städte wird eine Lücke in

den verkehrsmitteln immer mehr fühlbar. Das Fahr
rad if

t

zwar beftrebt. diefe Lücke bis zu einem gewiffen

Grade auszufüllen. aber vielfach if
t

fein Trfatz durch

motorantrieb doch fehr erwünfcht. das motorrad
ftellt erhebliche Anforderungen an den Fahrer, es if
t

daher meiftens sportfahrzeug geblieben. Ts fehlt ein

Glied zwifchen Fahrrad und motorrad. Dies hat dem
bis zum Friedensfchluß überwiegend, wenn nicht aus

fchließlich auf den van von tiriegsmitteln eingeftellten

Unternehmen F rie drich Arup p in Cffen veranlaffung
gegeben, fogenannte motorroller auf den markt
zu bringen. Das vorbild hierfür gab das bekannte spiel

zeug der Rinder, das aus zwei kleinen Rädern mit auf
gelegter plattform zum stehen und einer fenkrechten
stange mit Griff zum steuern befteht. Zn Amerika und
England hatte 'man bereits ähnliche Räder als motor

fchuhe, motorläufer u. a. praktifch nutzbar gemacht,
mit dem Ainderfpielzeug hat der motorroller gemeinfam

zwei kleine Räder, wobei die Lenkung mittels des vor

derrades gleichfalls durch eine aufrecht ftehende stange

mit haltgriff erfolgt, und eine zwifchen den Rädern lie

gende plattform, auf der der Fahrer fteht. ver Antrieb

erfolgt durch einen kleinen motor. Rach der Anf
nahme der maffenfabrikation durch Rrupp wird fich

diefer einfache und doch praktifrhe motorroller bald

feinen platz im verkehrsleben erobern, zumal er nicht bloß

für AfphaltftraßenF fondern auch auf gutem pflafter
und auf Landftraßen verwendbar ift. Die geringe höhe
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der plattform über dem Boden (10 am) ermöglicht ein

leichtes Auf. und Abfteigen; die Lenkung und Bedienung
if
t

einfach. Abkuppeln und Bremfen erfolgen durch das

Zurücklegen der Lenkftangef eine Bewegung, die beim

Entgegentreten eines hinderniffes unwillkürlich vorge

nommen wird. vorzüge des Li'wtorrollers find ferner

der geringe verbrauch von Brennftoff, die billigen klei

nen Luftreifen und feine bequeme Unterbringung in

jeder wohnung wie beim Fahrrad. “vie Lenkftange wird

in letzterem Falle einfach umgelegt, fo daß wenig platz

beanfprucht wird,
“

ver Großftadtverkehr zwingt oft zu eigenartigen

technifchen Ueuerungen. So beabfiehtigt man, eine neue
Art der Straßenpflafterung in London ein
zuführen. In der Borough-high1Streetf einer durch alle

Arten des verkehrs ftark beanfpruchten Straße, if
t der

verfuch gemacht worden, an Stelle von holz oder Stein

Gummi als Straßenpflafter zu verwenden.
hier und da in London hat man fchon kleine Stücke des

Fahrdammes von wenigen Liletern mit Gummi bedectt,

um den Lärm der Fahrzeuge zu dämpfen, - in der nähe
von hotelsf die an Bahnhöfen liegen, an hofeinfahrten,

die den Zugang zu wohnungen bilden oder vor kranken

häufern. Aber der Gebrauch von Gummi als einem [lia

terial, das den zerftörenden wirkungen des verkehrs

ftandhalten folif if
t eine neue Idee im Londoner Straßen

bau. *l)er Stadtrat der vorftadt Southwark Borough

hat die Ueuerung ausführen laffen. Es if
t

zunächft nur

eine Seite der Straße mit Gummi bedeckt worden, fo daß

ein endgültiger und überzeugender vergleich des alten

und neuen Straßenmaterials möglich ift. ver Gummi if
t

in flachen platten von 20m Dicke auf Stahlplatten be

feftigt. Aus der Unterfeite der platte ragen Stifte mit

breiten Zlonfchen hervor, die in den feuchten, zähen Un

tergrund verfenkt werden.

wie hier verkehrsforderungen beftimmen, zwingt in

anderen Füllen Materialmangel zu neuen Bau
methoden. Der Mangel an Aadial-(Ziegel-hteinen und

außerdem noch die höhe der Löhne machen'z. B. die Er

richtung gemauerter Schornfteine für große Feuerungs

anlagen in Fabriken ufw. faft unmöglich und führen dazu,

neue Schornfteinbauweifen aufzugreifen. Beim

Betonfchornftein Shftem Benzinger wird die
Säule_aus 400 bis 600 row hohen zhlindrifchen Trom

151

mein mit kleiner werdenden vurchmeffern aufgebaut.

'diefe Trommeln werden in fehmiedeeifernen, zerlegbaren

Formen auf der Bauftelle geftampft. hierbei werden

zur lilaterialerfparnis und befferen Ifolation hohlräume
ausgefpart, Außerdem legt man zur Aufnahme der

Aadialfpannungen horizontale Eifenringe ein. vie durch
einen Spezialkranf der Lichtung und hoehgehende Saha
lung unnötig macht* aufgefetzten Trommeln werden durch

fenkrechte Aundeifen, die im Fundamentklotz angreifen,

verbunden und vergoffenf fo daß ein einwandfreier ver
band entfteht, 'der llran wird bei wachfender Säule mit

hochgehoben; es if
t

alfo eine fchnelle, billige Montage
möglich, bei verwendung von wenig Bauperfonal. *vie

Baukoften find wefentlich niedriger als bei fonftigen

tionftruktionen. 1

Der iiohlenmangel fiihrt zur Rückgewinnung
von Brennftoffen aus der Afche, für die
Friedrich Arupp-Effen eine neue Einrichtung auf
den Liiarkt bringt. vas verfahren bafiert auf der Er

kenntnis, daß der in mancher Steinkohle in fein-er ver

teilung vorhandene Schwefelkies bei der verbrennung

der ttohle zu Eifenoxhd und Eifenoxhduioxhd oxhdiert
und daß diefe magnetifchen Sauerftoffoerbindungen
der Schlackef in die fi

e mit den iibrigen Beimengungen

der Livhle (Silikate, tialk ufw.) übergehen, magne
tifche Eigenfchaften verleihen, “die Brennftoffrüclftände
werden über einen Aoft mit 35 rnrn quadratifeher Lochung

aufgegeben. Aus den auf dem Aoft verbleibenden grö

ßeren Stücken wird der lioks von hand ausgelefen; tioks
und Schlacke werden getrennt abgefahren. ver Aoftdurch
fall gelangt in ein Becherwerk, das ihn auf ein Sieb

hebt. hier wird das Gut in ltornklaffen 0 bis i5 und

15 bis 33 [mn getrennt und einer magnetifchen Scheide
mafchine zugeführt.- Die Schlacke wird hier durch die
in einer Trommel befindlichen fehr ftarken Liiagnete auf
der Oberfläche der Trommel feftgehalten, während ttoks

und Aohle durch die Zentrifngalkraft fchon friiher von
der Trommel ab-geworfen werden. Die Schlacke, fowie
ttoks und liohle fallen - durch eine einftellbare Scheide
wand getrennt - in Abzugstafchen und werden aus
diefen in wagen abgefüllt. verfuche ergaben einen

Brennftoffgehalt (ttoks und ttohle) der Steinkohlenafche
im vurchfehnitt von 30 prozentf bei Lokomotiven 40-45
prozent, man fand fogar 60 prozent und dariiber.

(Io-bieten

Z
*

i* .al-1?"
Merkwürdige Farbenerfcheinungen

iiber einige intereffante Farbenerfcheinungen und ihre
Erklärung berichtete kürzlich prof. S. A. Ric-hart in der
Marburger Gefellfchaft zur Beförderung der gefamten lia
turwiffenfchaften. “vie auffallende Erfrheinung, daß der

kliond am Tage weiß, des nachts dagegen gelb erfcheint, er
klärt fich daraus. daß fich am Tage zu dem gelben Bionik

(icht das blaue Licht der Atmofphc'ire addiert, und diefe
beiden Farben liomplementärfarben find, d

.
h
.

folche Far
ben, die bei ihrer vereinigung weiß ergeben.

*.c' .

An wafferfüllen beobachtet man oft, daß die Felfen,
die durch den weißen Gifcht hindurchfchimmern, auch wenn

fi
e in wirklichkeit fchwarz oder grau gefärbt findf rötlich

fchimmern. Diefe Erfcheinung »erklärt fich ebenfalls durch
wirkung komplementärer Farben. Es if

t die gleiche Er

fcheinung die man beobachtet, wenn man auf eine grüne

Fläche ein Stück graues papier legt, es erfcheint dann in

einem rötlichen Ton, auf einem roten papier dagegen er

fcheint es grünlich. Aot und Grün find ebenfalls ttomple
mentärfarben, und man nennt diefe Erfcheinung fiinultane
ltontraftwirkung. *ähnliche verhältniffe treten beim

....44
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Ill'kkflk
photo-kapiere u. (hemikalien
fllr wissenschaftliche u. hiebhaberautnahmen gleich gut geeignet,

ll h o |-al l
erhältlich!

wafferfall zutage. 'Das waffer hat dort, wo es nicht
oder nur wenig zerftc'iubt ift, eine grüne Farbe und dar

über lagert fich der weiße Gifcht und durch diefen hin

durch fchimmern die grauen Felfen. Man kann die Er

ftheinung fehr hübfeh nachbilden, wenn man auf ein

Stück grünes papier dünnes weißes Seidenpapier klebt,
das den weißen Gifcht darftellt. tilcbt man dann noch
auf das grüne papier ein Stüächen fchwarzes oder grünes
papier, fo fchimmert dies deutlich rot durch das Seidenpapier.
Eine andere Urfache haben die verfafiedeuartigen

Färbung-rn, die man an Wolken beobachten kann. Sie

erfcheinen je nach der Beleuchtung in einem dunklen

blaugrauen oder gelblichem Lichte. Diefe Erfcheinungen

beruhen auf dem eigenartigen verhalten der fogenannten
trüben Medien. pas find durchfichtigc Subftanzen, wie

beifpielsweife Waffer und Luft. in welchen andere Sub

ftanzen in fehr fein verteiltetn Zuftaude fchweben. Be

obachtungen an folchen trüben Medien hat bereits Leo

nardo de vinci angeftellt, Lord Aohleigh hat dann auf
(brund feiner Berechnungen folgende Erklärung gegeben.
wenn die fchwebenden Teilchen kleiner find als die

Lvellenliinge des Lichtes, fo haben fi
e die Eigenfchaft.

die kurzwelligen Lichtftrahlen, alfo die blauen Strahlen
des Spektrums viel ftiirker zurückzuwerfen und daher nach
allen Airhtungen zu zerftreuen als die langweiligen, d

.
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die gelben und roten Strahlen. Fällt daher Licht auf
diefe Teilchen, fo erflheinen fie in der Aufficht, alfa dann,

wenn die zürückgeworfenen Lichtftrahlen in unfer Auge ge

langen, blau. Betrachtet man fi
e dagegen im durchhalten:

den Lichte, fo gelangt ein großer Teil des im weißen Lichte
enthaltenen blauen Lichtes infolge der Zurückwerfung

nicht in unfer Auge und das Licht, dem alfa nach dem

Durchgang durch das trübe Medium ein Teil der blauen

Strahlen fehlt, erfcheint infolgedeffen gelblich. pie Wolken

find ebenfalls trübe Medien und die feinen Teilchen be:

ftehen aus kleinen wafferträpfchen. Je nach der Art der
Beleuchtung erfcheinen fi

e

daher blau oder gelb.

*

(than-11.01.0habt-ik auf kation (rei-m. f. Sahm-lng), korlln-llharlottenbnrg 17.

Aus den gleichen Urfachen »erklärt fich die blaue

Farbe des Himmelsliehtesf auch hier werden von den in
der Atmafphc'ire fafwebeuden feinften Teilchen (Staub,

waffertröpfchen) vornehmlich die blauen Strahlen

zurück-q
geworfen. pie Sonne felbft dagegen erfcheint gelblich
oder bei einem durchgang ihrer Strahlen durch längere und_
ftärker verunreinigte Schichten (bei tiefem Sonnenftande) rot.

Man kann derartige Erfafeinungen künftlich dar.

ftellen, wenn man in ein (bias waffer einige Tröpfchen

Milch gibt, es entfteht dann eine getrübte Flüffigkeit,
die int aufhellenden Lichte b-liiulich, im durchfcheinenden

Lichte gelblich gefärbt erfrheint. (behne.

Einfacher polfucher

In der Zeitfchrift fiir Elektrotechnik und Mafchinen
bau (1919. S

.

29) berichtet w. Burfthn über ein ver
fahren, einen kleinen elektrifchen Lichtbogen als pol

fucher zu benutzen. Für die Aufrechterhaltung eines elek:

trifrhen Liäftbogens zwifehen zwei Elektroden aus be

liebiger leitender Subftanz if
t es erforderlich, daß die

ttathode fich auf einer hohen Temperatur befindet um

Elektronen ausfenden zu können, wiihrend die Tempe

ratur der Anode (-Z-- pal) ohne wefentliche Bedeutung

ift. 'vie Folge davon ift, daß, wenn man einen Liehtbogen
der zwifchen 2 parallelen Metallplatten übergeht, anbläfl,
nur das pofitive Ende des Bogens der Blaswirkung folgt.

wiihrend das negative Ende gewiffermaßen an feiner
Ausgangsftelle klebt, da nur diefe die zur Aufrechterhal
tung des Bogens nötige Temperatur hat und die Um

gebung kälter ift. Erzeugt man den Lichtbagen zwifchen
einer Spitze und einer platte und bewegt die Spitze ll zur
plattenoberfliiche hin und her, fo folgt der Bogen diefer
Bewegung ohne weiteres* wenn die Spitze ilathade ift, da

für die Anodenbildung alle Teile der platte gleichmäßig
geeignet find, if

t dagegen die platte Kathode, fo reißt
bei genügend fchneller Bewegung der Lichtbogen fehr
bald ab. 111-.Sehne.

t
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Die „Leifiungen der natürlichen und künfilich erweiterten Sinne
Von l)r. W. Hagemann

Jeder Sinneseindruck und jede durch einen
Sinneseindruck hervorgerufene Empfindung jetzt das

Vorhandenfein zweier Elemente voraus: eines Ob

jektes und eines Subjektes; einer Stelle. die den Reiz
ausübt und einer Stelle. die den Reiz empfängt.

oder. wenn wir vom Menfchen reden wollen -
denn vom Empfindungsleben der Tiere wiffen wir
i0 gut wie nichts - von der Ratur außer uns und
unferer eigenen Ratur. Die einzige Brücke. die diefe
beiden Elemente verbindet. die alfo von uns zur

Außenwelt führt. find allein unfere Sinnesorgane;
von deren richtigem oder unrichtigem Zunktionieren
hängt es ab. wie weit das Bild. das wir durch fi

e

von der Außenwelt empfangen. der wirklichkeit
entfpricht. Daß dies Bild auch bei einem völlig ge
funden Organismus kein vollkommenes ift. daß es
immer nur einen mehr oder weniger kleinen Aus
ichniit aus der wirklichkeit darftellt. daß diefes Teil
bild außerdem noch durch Zehler und Mängel ge
trübt ift. unterliegt keinem Zweifel. Das kann bei
der Unvollkommenheit und Begrenztheit eines jeden
Organismus gar nicht anders fein. und die große

Zahl auffälliger Sinnestäufchungen if
t der firherfte

Beweis dafür.
Die Ratur arbeitet immer zweckentfprechend; es

kommt ihr nur darauf an. daß bei größtmöglicher
Sparfamkeit an Mitteln möglichft günftige wir
kungen erzielt werden; beim Kampf ums Dafein
haben fich deshalb folche Organe herausgebildet.
die für diejenigen Reize vor allem empfindlich find.
die für die Erhaltung und Zortfetzung des Lebens

befondere Bedeutung haben.
Zür den Gefchmack- und Geruchsfinn if

t

diefe

Behauptung ohne weiteres klar. es find fozufagen
die primitivften Sinne. aber auch für die iibrigen
Sinne if

t

ihre lebenserhaltende und lebensfördernde
Bedeutung leicht einzufehen, Man denke nur an
die unzweifelhafte Überlegenheit eines mit allen
Sinnen begabten Menfchen über einen Blinden oder
Tauben. die natürlich bei früheren. primitiveren
Lebensformen der Menfchen noch viel fttirker in die

Erfcheinung trat als im heutigen Kulturleben.
Man vergeffe nicht. daß die Sinne fich auch nur

für die Bedürfniffe diefes primitiveren Lebens
herausgebildet hatten. von diefem Gefichtspunkt aus

betrachtet find fi
e in der Tat ideale Anpaffungs

organe. Sie entfprechen auch fehr vollkommen dem

Zyarfamkeitsprinzip der klatur. denn jeder Sinn
..

reagiert. wie wir im folgenden noch fehen werden.
nur gerade für das Gebiet der Reize. das für die

Bedürfniffe des Lebens allein in Zrage kommt; für
alle übrigen Reize find wir unempfindlich.
Das Intervall der wahrnehmbaren Reize inner

halb eines Reizgebietes if
t fogar oft außerordentlich

klein. wie das Beifpiel des Lichtes. von dem wir nur
das kleine aber durch größte Strahlungsintenfität
ausgezeichnete Intervall des fichtbaren Spektrums
von Rot bis Dialekt unmittelbar wahrnehmen. zeigt.
Zür große Gebiete von Raturvorgängen befitzen wir
überhaupt gar kein unmittelbares Erkennungsver
vermögen. da uns jeder Sinn dafür fehlt. So find
wir völlig außerftande. das vorhandenfein von

Elektrizität oder Magnetismus direkt feftzuftellen.
Diefer zweifellofe Mangel if

t aber andererfeits ein

Segen für uns. denn wir müßten unter der Zülle
der auf uns einftiirmenden Eindrücke zufammen
brechen. wenn wir auch noch die den Ather in
jedem Augenblick erfüllenden elektrifchen und mag

netifchen Dorgänge wahrnehmen würden.
wenn einerfeits unfere Sinne nur auf ganz

beftimmte Reize reagieren. andererfeits aber auch
llaturvorgänge beftehen. die unfere Sinne nicht
direkt reizen. fo ergibt fich als natürliche Zolgerung.

daß. wenn wir einen beliebig gearteten vorgang,
der nicht unmittelbar auf die Sinne wirkt.
erkennen wollen. wir ihn fo umändern müffen. daß
er nach diefer Umformung doch wieder unfere Sinne

beeinflußt. was alfo unmittelbar nicht möglich ift.
muß auf einem Umweg mittelbar möglich gemacht
werden.
Als Beifpiel für diefen Satz fei wieder die Elek

trizität angeführt: wir haben durchaus keinen Sinn.
um das vorhandenfein eines elektrifchen Stromes
feftzuftellen; laffen wir aber den Strom irgendwelche
wirkungen ausüben. fo macht er fich durch diefe
wirkungen erkennbar. Dies if

t auf vielerlei weife
möglich: durch magnetifche Einwirkung etwa in

Zorm der Ablenkung einer Magnetnadel (wirkung
auf unfer Auge); durch wärmewirkungen beim

Durchfließen eines dünnen Drahtes (auf unfer Ge

fühl); durch chemifche wirkungen (auf den Ge
fchmack); durch Säfallwirkung etwa durch Zunfen
(auf das Gehör) ufw.
Jedenfalls bleibt die Tatfache beftehen. daß wir

leßten Endes immer nur auf die vermittlung un
ferer Sinne angewiefen find. und wollen wir nicht
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auf dem Standpunkt des wilden ftehenbleiben,
den die Außerungen der Sinne nur foweit inter

effieren, als fi
e

fich auf das wohl feines liörpers

beziehen' fondern wollen wir mit denfelben auch
nach Erkenntnis und wahrheit forfchen, fo müffen
wir unterfuchen, wie weit die Sinne fich diefer höheren
Aufgabe, für die fi

e im Grunde nicht gefchaffen find,

gewachfen zeigen. Daß fi
e fehlerhafte porftellungen

liefern können, fahen wir fchon. Einer unferer erften
Jorfcher, der heidelberger phgfiker philipp Lenard
geht fogar f0 weit, zu jagen: „denn es if

t für den ge
funden Derftand eines liaturforfchers von heutigem
tienntnisumfang nicht der mindefte Zweifeli daß
weitaus die allermeiften exiftierenden Dinge auch

felbft in der rein materiellen llatur unferen ärm

lichen fünf oder feths Sinnen verborgen find . . .“

Rach diefem Ausfpruch müßte alfo unfere lienntnis
der welt, wenn wir allein auf die direkte Dermitt
lung unferer Sinne angewiefen wären, erfchreckend

ärmlich fein.
wenn trotz diefer entmutigenden Erkenntnis der

wunfch, tiefer in das wefen der Dinge einzudringen
und alle Erfcheinungen der Umwelt möglichft
lückenlos zu „begreifen“, im [lienfchen doch immer

wieder rege wird, fo kann er dies gewiffermaßen nur

durch eine Überliftung feiner Sinne erreichen, näm

lich einmal durch möglichft genaue tiontrolle der

Sinnestätigkeit, damit ihm alle mängel bei der Ab

bildung der Außenwelt genau bekannt werden und

zweitens durch eine künftliche Erweite
ru n g feiner Sinnesorgane für alle die Zölle, wo
jene verfagen.

wir befinden uns hier ganz in der Lage eines
ZorfchersF dem zu einer großen Unterfuchung nur

eine beftimmte, befchränkte Anzahl von Znftrumenten

zur perfügungfteht. will er trotz diefes Mangels
einwandfreie Refultate erzielen, fo muß er das

Anwendungsgebiet und die Zehler jedes einzelnen

Inftrumentes - denn es gibt kein fehlerlofes Zn
ftrument - genau unterfuchen und, falls die In
ftrumente nicht für alle Zölle ausreichen follten, fich
geeignete neue fchaffen.

während die erfte diefer beiden Aufgaben, wenn

wir fi
e auf die menfchlichen Sinne anwenden, ein

befonderes wiffensgebiet, nämlich das der phgfio
logie und pfgchologie ift, foll uns hier nur die zweite
Aufgabe, die Erweiterung unferer Sinne, befchäftigen.

Die wiffenfchaft, die diefe Erweiterung unferer
Sinne ermöglicht, if

t die phgfik; fchon herbert

S p e n z e r fah fi
e von diefem Gefichtspunkt aus, wenn

er fagt: „Jedes Beobachtungsinftrument, jedes Ge
wicht, Maß, wage, liiikrometerf Ronius, mikrofkop,

Thermometer ufw. if
t nur eine iiinftliche Erweiterung

der Sinnef wiihrend alle hebel, Schrauben, hämmer,

lfeile, Räder, Drehbänke ufw. künfiliche Ausdeh
nungen der Gliedmaßen vorftellen." So ganz fcharf

läßt fich die Grenze zwifchen natürlichen und künft

lichen Sinnen gar nicht einmal durchführen, denn

ein [lienfch, der z. B. die hand hinter das Ohr hält,
um beffer hören zu können, tut im wefen dasfelbe
und nur dem Grade nach etwas anderes als jemand,

der ein hörrohr benutzt. Gerade an folchen Bei
fpielen wird klar. daß jedes neue Inftrument oder
jede neue liombination bekannter Inftrumente fich
als naturgemäße Zortentwicklung und Erweiterung
unferer Sinnesorgane darftellt.
Bevor man von einer Erweiterung unferer

Sinne reden kann, muß man unterfuchenf wie weit
der Empfindungsbereich der Sinne felbft reicht, wo

alfo die Erweiterung einfetzen muß, Tut man dies,

fo ftellt fich heraus, daß jeder Sinn nur innerhalb
gewiffer, recht enger Grenzen brauchbar ift, daß er
aber außerhalb diefer Grenzen verfagt, Uehmen wir

z. B. den mechanifchen Sinn, den Taftfinn, und be
wirken wir durch einen Reiz eine Empfindung, da
durch, daß wir etwa ein Gewichtsftück auf die hand
legen. Wachen wir dies Gewicht nun kleiner und
kleiner, fo wird auch der Reiz und demnach die
Empfindung immer kleiner, aber bald ift ein Ende
erreicht; es gibt für jede Liörperftelle je nach ihrer
Empfindlichkeit ein gewiffes kleinftes Eewiäjt, das
keine Druckempfindung mehr in uns auszulöfen ver
mag. Diefe Größe bezeichnet man nach Z e ch n e r

als die Reizfchwelle, oderauch die untere
Reizfchwelle.
Ganz analog find die verhältniffe in der ent

gegengefetzten Richtung; für jeden Sinn gibt es eine
Grenze, über die hinaus die Empfindung nicht mehr
wächft, mag der Reiz auch noch fo groß werden;
beim Taftfinn wäre das das größte Gewicht, das
wir eben noch heben könnten, beim Gefichtsfinn das
hellfte Licht, das wir noch ohne Blendung vertragen
können ufw. wird der Reiz auf den Sinn zu ftark.

fo kann er ihm fogar vorübergehende oder dauernde
Schädigungen zufügenF ebenfo wie man auf einer
Goldwage keine fchweren liörper abwägen kann,

ohne fi
e

dadurch zu fchädigen. Diefe obere Grenze
der Empfindung nennt man die R e iz h ö he oder
obere Reizfchwelle.
Zwifchen diefen beiden Grenzen der Reizfchwelle

und Reizhöhe fpielt fich das Empfindungsleben ab.
Aber auch innerhalb diefer Grenzen if

t die Empfin
dungsftärke durchaus nicht der Reizftärke -propor:
tional. Die Zähigkeit, eine kleine _Zunahme oder

Abnahme bei irgendeiner Reizwirkung feftzuftellen,
hängt ganz davon ab, wie groß der fchon vorhandene
Reiz war. Bei einem fchwachen Reiz genügt fchon
eine kleine Anderung, damit wir diefe empfinden,
bei einem ftarken bedarf es dagegen auch einer
ftarken Anderung. Auf das Beifpiel der Druck
empfindung angewandt, würde das bedeuten, daß
bei einer Belaftung etwa der hand mit 100 Gramm
eine Erleichterung bei Zortnahme von etwa 50
Gramm empfunden wird, während bei einer Loft
von 1000 Gramm fchon 300 Gramm fortgenommen
werden müffen7 wenn wir die Anderung fpüren
wollen. Die prozentuale Anderung muß alfo un
gefähr immer diefelbe fein, oder wie man auch fagt,
das verhältnis zwifchen urfprünglichem Reiz und

Reizänderung. Da dies verhältnis fiir jeden Sinn
ftets einen beftimmten wert hat, damit eine An
derung des Reizes zum Bewußtfein kommt, nennt
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man diefen wert die verhältnisfchwelle.
vas Gefetz von der konftanten verhältnisfchwelle
wurde von weber und Zechner aufgeftellt und trägt

deshalb deren namen. Fechner hat das Gefetz auch
in die gleichbedeutende mathematifche Form ge
kleidet, welche befugt, daß die Empfindungsftärke

dem Logarithmus der Reizftärke proportional ift.
An hand diefer Definitionen fallen nun einmal

im folgenden die Leiftungen unferer sinne feft
geftellt und damit die Leiftungen der entfprechenden

phgfikalifchen Znftrumente, der „erweiterten sinne",
verglichen werden. Bemerkt fei noch. daß fich diefe
Erweiterung hauptfächlich auf die untere Reiz

fchwelle und die verhältnisfrhwelle erftreckt, die

obere Reizfchwelle if
t

meift von geringerer Bedeu

tung, denn es bietet naturgemäß viel weniger

schwierigkeiten, diefe Grenze nach der gröberen
seite mit geeigneten hilfsmitteln nach Bedarf be
liebig weit hinauszufchieben, als die sinne beliebig

zu verfeinern. 1
Unter unferen sinnesorganen unterfcheiden wir

folche, bei denen der den Reiz ausübende tiörper in
unmittelbare Berührung mit dem Organ gebracht
werden muß, wenn der Reiz wirken foll, und folche,
bei denen der Reiz auch auf größere Entfernung

durch vermittlung eines Zwifchenmediums über
tragen wird. Ju den erfteren gehört der Taftfinn
mit feinen Abarten (vruä- und Temperaturfinn)
und der Gefchmach zu den letzteren der Gefichts- und

Gehörfinn, ver Geruch nimmt eine mittlere stellung

zwifchen beiden Arten ein.

Beginnen wir mit dem Taftfinn: die untere

Reizfchwelle für eine Taftempfindung, die fich ja

in einer Druckempfindung äußert. ift für die ein

zelnen Liörperftellen. wie jeder aus eigener Er
fahrung weiß. fehr verfchieden; fie fchwankt zwifchen
einem Gramm und einem milligramm; am emp

findlichften für Druck find schläfe, stirn und hand
rücken. Uleinere Drucke als ein milligramm können

alfo nicht mehr empfunden werden. hier hat alfo
der „erweiterte vruckfinn“ einzufetzen, das if

t die

wage. vie Erweiterung erfolgt hier mit einem Zn
ftrument auf dem Umweg über den Gefichtsfinn.
Die leichteften und abfolut empfindlichften wagen
geben bereits einen fichtbaren Ausfchlag bei einer

Belaftung von dem zehntaufendften Teil eines milli
gramms! sie find demnach zehntaufendmal fo

empfindlich als unfere empfindlichfte tiärperftelle!
Das Arbeiten mit fo empfindlichen wagen if

t natür

lich nur unter befonderen vorfichtsmaßregeln mög
lich, Die wage hat mit unferem Taftfinn die Eigen

fchaft gemeinfam, daß fi
e

auch immer nur erlaubt,

ganz oder wenigftens annähernd gleich große Ge

wichte zu vergleichen. Legt man verfchiedene Ge

wichte auf die beiden wagfchalen, fo erkennt man

am Ausfchlag wohl, welches das fchwerere von
beiden ift, aber nicht, um wieviel mal fchwerer es

ift. Diefe Erfcheinung, der wir zuerft beim Taftfinn
begegnen. findet fich übrigens bei allen iibrigen
sinnen wieder. Es ift uns immer nur möglich, an
nähernd abzufchätzen, wann zwei Reize gleich groß

find, oder anzugeben. welcher der größere ift. Das
quantitative Gräßenverhältnis vermögen wir aber
nie zu beftimmen.
Das Unterfäfeidungsvermägenj die verhältnis

fchwelle, if
t beim Taftfinn ebenfo wie die Reiz

fchwelle an verfchiedenen hautpartien verfchieden,
Auf der flachen hand beträgt es ungefähr [/10, d

.
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hält man in der hand 100 Gramm. fo muß man
l0 Gramm zufügen oder fortnehmen. um einen
Unterfchied zu empfinden; bei 200 Gramm find
dazu fchon 20 Gramm nötig, bei 300 Gramm
30 Gramm ufw. Etwas empfindlicher find stirn,
Lippen und schläfe, hier liegt die Unterfchieds
empfindlichkeit bei 1/20 bis '/39 des urfprünglichen

Gewichtes. da aber diefe hautpartien zur prak

tifchen Benußung kaum in Zrage kommen, nehmen
wir den wert 1/10 als normalen an.
Demgegenüber vermag eine gute wage bei

einer beiderfeitigen Belaftung von 1 Liilogramm

noch den zweihundertften Teil eines milligramms
anzuzeigen, die verhältnisfchwelle der wage if

t

demnach ein Zweihundertmilliontel!
vie Überlegenheit über unferen Taftfinn if

t

alfo
zwanzigmillionenmalgrößerxhierauser
hellt die außerordentlich große Bedeutung der wage,
die bezüglich der verhältnisfchwelle übrigens das

empfindlichfte'präzifionsinftrument darftellt, wären
wir ebenfo empfindlich gegen vruckunterfchiede wie
die wage, fo würden wir fchon die Abnahme der
schwerkraft mit der höhe wahrnehmen, wenn wir_
die hand nur um 2 ern in die höhe heben,

Bei unferem Taftfinn. foweit er fich auf druck
empfindung bezieht, müffen wir alfo eine ganz ge
waltige Erweiterung und verfeinerung durch künft

liche sinne konftatieren.
Eine zweite Erweiterung unferes Taftfinnes

bezieht fich auf einen allfeitigen Druck, wie ihn z. B.
die Atmofphäre ausübt; für diefen fehlt uns über
haupt jede Empfindung. und wir können ihn daher
erft durch geeignete Apparate feftftellen. Toricellis
Erfindung des Queckfilberbarometers war der An
fang hierzu. später hat man diefe Znftrumente für
vruämeffung, die manometer, noch bedeutend ver

beffert; es if
t heutzutage fchon möglich, Drucke zu

meffen. die nur den taufendften Teil einer milliontel
Atmofphäre betragen. Ein folcher Apparat, im

Zimmer aufgeftellt. empfindet die vruäfchwankung,

welche entfteht, wenn die offene Tür von einer
perfon durchfchritten wird.
Ein zwar etwas entfernter verwandter des

Taftfinns, den man aber trotz feiner Eigenheit mit

zu derfelben Familie rechnen muß, da er feinen sitz
ebenfalls in der haut hat. ift der Temperaturfinn.
man könnte ihn den treueften sinn nennen, der un

ermüdlich auf der hut ift, um feinen herrn vor
Temperaturen zu warnen, die ihm unzuträglich
find, wohl bei keinem anderen sinn fällt es mehr
auf, daß er nur dazu da ift, für das wohl des Libr
pers zu forgen. seine Funktionen find denn auch

ausfchließlich nur hierfür angepaßt. Es fei hier die
weniger bekannte Tatfache bemerkt( daß wärme
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und Uälte nicht von ein und demfelben Organ
empfunden werden, fondern von verfchiedenen Or
ganen, den Wärme- und Aältepunkten. die neben

einander auf der haut verteilt find, fo daß wir. genau
genommen. von einem wärme- und einem Uiilte

finn reden müßten. Bei einer äußeren Temperatur,
die dem Uörper am zuträglichften if

t und die etwa

200 6 entfpricht, empfindet man das vorhandenfein
des Temperaturfinns iiberhaupt nicht; erft bei Tem
peraturen. die bedeutend von diefem Mittelwert

abweichen macht er fich bemerkbar und zwar ftets
als ein Gefühl des Unbehagens oder bei noch ftär
keren Abweichungen, als des Schmerzes. Als Der
gleichswert if

t fiir diefen Zinn alfo die dem Uörper
angenehmfte Temperatur maßgebend und hier if

t

fein Unterfcheidungsvermöge'n auch am feinften;
unter günftigen Bedingungen laffen fich noch Unter

fchiede von l/5 bis 1/1908 wahrnehmen. Bei ftiirkeren
Abweichungen wird das Unterfcheidungsvermögen
bald fehr ungenau, und die Grenzen der wahr

])r. hans heller/ Lamarck

nehmung iiberhaupt find diefem Organ ja fchon
deshalb fehr eng gefteckt, weil das Leben nur in
einem engen Temperaturbereich möglich ift. - Trotz
der großen Bedeutung für das Leben find die sin
gaben des Temperaturfinns doch fehr ungenau,
denn es if

t ja bekannt, wie fehr gerade er von Lion

traftwirkungen abhängt. Dasfelbe waffer erfiheint
uns entweder warm oder kalt, je nachdem wir die
hand vorher in kälteres oder wärmeres waffer ge
halten hatten.
Genauere Temperaturangaben können uns alfo

nur unfere künftlichen Znftrumente geben, die Ther
mometer nach all ihren verfchiedenen Zgftemen. Die
gebräuchlichften beruhen auf der Ausdehnung aller

Lid'rper mit der Temperatur, entweder fefter ltdrper.
oder Zliiffigkeiten oder der Gafe; die genaueften

machen erft den Umweg über die Elektrizität. mit
folchen if

t es möglich, noch Temperaturunterfchiede
von einem milliontel Grad Eelfius nachzuweifen,

(Schluß folgt.)

0
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Lama-ref / Von l)r. Sans Seller
von voltaire rührt der Zatz her, es fei das

Borrerht des Genies, befonders deffen, das völlig
neue Bahn gebrochen habe, ungeftraft große Fehler
zu begehen. Diefe Erkenntnis gilt jedoch offenbar
nur für den kühl zurückblickenden Zpäteren, der
bereits im Geift des neuen groß geworden ift. Die
mitwelt verzeiht niemals Unerhörtes. Um f0 weni
ger, je eigenartiger die welt im Zinne des Großen
erfcheint, der der aufhorchenden Lllenge den Blick
in neue Tiefen. neue Erkenntnis öffnet. Lamar ck

if
t ein fchmerzliches B'eifpiel dafür. Iein fubjektioer

„Fehler“ war die unbedingte Folgerichtigkeit und

Ehrlichkeit feines Denkens. die ihn zu Ergebniffen
kommen ließen, die den Znfchauungen feiner Zeit

gerade entgegengefeizt waren; „fehlerhaft“ war vor
allem der tiefe philofophifche Drang nach Erkenntnis
daf wo andere fich mit der oberflächlichen Einfchauung
begniigten. Zein objektiver „Fehler“ war die Liiihn
heit feiner Ichliiffe aus mehr denn mangelhaften
dinglichen Unterlagen, ein verfahren, das notwendig

zu falfchen Einzelergebniffen fiihren mußte, die ihrer
feits der fpiiteren Forfchung Gegenftand billiger

Überheblichkeit wurden. Io blieb Lamarck auch
nach feinem Tode der Verkannte7 Ungekannte,
Darwins lauter Ruhm, der nicht zuletzt der an
genehmenj leicht verdaulichen Form von des Briten
Lebenswerk zuzufchreiben ift, tat ein weiteres, den

größeren Franzofen zum bloßen „Dorliiufer“ herab
zuwiirdigen. wer kennt ihn heut? Der „neo-La
marckismus" if

t bei weitem nicht identifch mit dem

philofophifchen Begriff „Lamarck". Im iibrigen
braucht man nur zu verfuchen. etwa aus haeckels
Rede iiber „Das Weltbild von Darwin und Lamarck"
(Leipzig 1909). etwas iiber den genialen Denker

zu erfahrenj und man erkennt. wie wenig felbft

jener unmittelbare Uachkomme Lamarcks von deffen
Geift auch nur ahnt. k

Es if
t das Derdienft Friedrich Uühners. in

feinem 1913 erfchienenen Buche*) zuerft den verfuch
gemachtzu habenf der Gefamterfcheinung Lamarcks
im Denken feiner und unferer Zeit gerecht zu wer
den; der verfuch if

t ein ganzer Erfolg, dem nur
ungünftige Zeitverhiiltniffe die notwendige und wün

fchenswerte wirkung verfagt haben. _ Jean-Baptifte

d e Lamar ck f* 1744) ift uns heutigen im wefent
lichen als einer der vorgänger Darwins in deffen
Unfchauung von der Unbeftiindigkeit der natürlichen
Arten vertraut, d
.

h
. dem Uamen nach bekannt.

Zelbft ein fo gut* unterrichtendes werkchen wie das
von Lampert") weiß_ ihn nur in folcher hin
ficht zu nennen. Und doch war das Leben Lamarcks
eine Fülle von hoihbedeutenden werken im Gefamt
gebiet der Uaturwiffenfchaften, unter denen feine
Entwicklungslehre nur einen, wenn auch wichtigften
Teil einnimmt, In den Jahren 1776 bis 1797 er
fchienen drei werke iiber phhfiko-ehemifihe

p r o b l e m e 7 fachlich großenteils veraltet, aber „der
wertmaßftab fiir das Geleiftete if

t immer in dem
Grad der verwendung gegebener mittel zu finden“
(Liiihner, Z, 80), und fo kam Lamarck zu Zuffaffun
gen, deren formale Richtigkeit auch heute-noch un
geftc'irt ift. Zwanzig Jahre widmete e

r*

der ein

gehendften Befchäftigung mit der Uleteo ro lo gie
und legte feine Ergebniffe in zahlreichen Bänden
nieder. Zeine Wahrheitsliebe und der mangel an

Gefäfäftsfinn verboten ihm. am Ende diefer feiner
Betätigung mehr als „einfache vermutungen“ als

Jena 1913.*) Lamarck, Die Lehre vom Leben.
Eugen Diederictjs. 259 Zeiten.

**) Lampert. Die Abftammungslehre. Leipzig. Reclam.
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deren Gefamterfolg der Öffentlichkeit vorzulegen.
Was er erftrebt hatte, war Erkenntnis letzter ur

fiichliiher Zufammenhiinge. Darum behauptet er

feinen vornehmen platz in der Meteorologie, auch
ohne daß er die Erfüllung feiner Aufgabef die noch
heute diefelbe iftF gebracht hat. Schwerer und be

deutungsvoller if
t

esf die Frage der wiffenfchaft zu
ftellen, als armfelige Tatfachenbruafftiicke zu ihrer
formalen Beantwortung zu fammeln. Dies if

t

fein
Begriff des „wetters": die Zumme der Bedingun
gen, die atmofphiirifche veränderungen herbeifiihren
(liiihner, 5

.

62), eine Auffaffungsart, die an Ber
worns Uonditionalismus gemahnt, Was Lamarck
fonft an konkreten Ergebniffen gewann, lefe man
bei liühner nach. (Zr hat zuerft die notwendigkeit
eines internationalen wetterdienftes nachdrücklich be
tont! _ 1802 erfchien feine „hhdrogeologie“,
die den all feinen Arbeiten immanenten Entwick
lungsged-anken auf das werden der Gefteine aus

dehnte, in einer Tiefgriindigkeit und Großzügigkeit
die Tuviers Arbeiten weit überragt, Dennoch wer
den diefe noch heute pflichtfihuldig .als hiftorifche
Tatfachen umfangreich erwähntf wogegen Lamarck,
der Schöpfer der paläontologie der niede
ren Tiere, ungenannt und unbekannt bleibt (fo

in den werken von Iueß, Zittel u. a.) . . . In der
Geologie vor allem tritt feine Lehre von der not
wendigkeit der Annahme fehr großer erdge
flhiaftlicher Zeiträume in die Trfcheinung.
Zie if

t einer der (meift unbeachtet gelaffenen)_pfeiler
der Entwicklungslehre, ihre unerliißlithe Voraus

fetzung. - Auch die Botanik fand in Lamarck
ihren Meifter, 1778 erfchien feine gefchc'itztef bis

in die Mitte des 19. Jahrhunderts gern benutzte
„Flora von Frankreich“f 1783 fein „wörterbuch
der Botanik“ (gemeinfam mit de Tandolle beendet),
ein ebenfalls hochbewertetes Buch. Dennoch if

t

auch
der Botaniker Lamarck heute fo gut wie vergeffen,

trotz feines Beichtums an Begriffskritik und er

kenntnistheoretifcher vertiefung, von denen beiden
die breite Mehrheit der [iaturforfchenden freilich
noch immer unbefchwert ift. lilaffifch zu nennende
Definitionen gibt er gerade von den allgemeinften
Begriffenf mit denen die Uaturwiffenfchaften arbei
ten; fo von den „pflanzen“: „Die Gewächfe find
lebende Organismen... ohne verdauung, ohne
Fähigkeit der Bewegung durch willen noch wirklich-e
Aeizbarkeit“ (philofophifihe Zoologie lf 96) oder

„febewefenf in ihr llahrungsmilieu eingetaucht, des
halb niiht fich zur nahrung hinbewegen miiffend wie
die Tiere“ (philof. 300l. ll, 302) oder auch: „pflan
zen befilzen in der hauptfache äußere. Tiere innere

Ztoffwechfelorgane“ (Flora li 255). Lamarck zuerft
fprach die Tatfache aus, daß das Altern aller Or
ganismen mit Wafferoerluft verbunden fei.

-
„Bis zum Jahre 1798 fchrieb Lamarck nichts

300logifches.“ Die ahnungslofe Bigorofita't der Bevo
lutionc'ire machte ihn jedoch gewaltfam zum 500
logen - und nun erft fchien er zu feiner eigent
lichen Tätigkeit gekommen. Ihm verdanken wir
die erfte Ihftematik der niederen Tieref er zuerft

machte die große Scheidung der wirbeltiere und
wirbellofen, auf feiner Gliederung des Gefamt
tierreiches fußt Darwin; vergleicht man fie mit der
100 Jahre fpiiteren von Boas (Bühner. I. 108),

fo if
t ein wefentlicher Unterfchied nicht zu er

kennen; dies ein iiußerlicher Beweis feiner „Moderne“.

Dennoch wiederum das Bild, daß der Zoologe Lamarck

heute tot ift, fein Gegenfatz Tuvier dafiir den
Ruhm gefafichtlicher Einzigartigkeit genießt! Der

Größere if
t von dem Zihaumfchläger Tuvier abfirht

lich „mit dem fatten hochmut des vergötterten Mode

gelehrten totgefchwiegen“ worden (Bühner, I. 131);
es war ein leichtes Tun. Lamarcks Arbeit galt den
wirbellofen, die Tuvier nach feinem Geftändnis zu
„unintereffant“ waren, „weil fie für das Iezier
meffer nicht geeignet feien“ (11623118animalf Z. LU!
Aber die Menge will plumpe Augengeniiffe, niiht Gr
kenntnis. Wer ihrem platten Bedürfnis entgegen
kommt, wird immer gefeiert, ein Buffonf ein Tuvier
fein, denen „die naturgefchichte immer eine reine

Beobachtungswiffenfchaft“ war. Io mußte Tuvier
auch der gewaltige Gedanke einer Entwicklung ver

borgen bleiben„ er war zu klein dafiir und fetzte
Lamarcks fhnthetifeher Trfaffung alles Lebenden das
klein des wiffenfafaftlichen Zpießbürgers entgegen.
„wenig Gegenfätze zwifchen dem bedeutenden Talent
und dem thpifch großen Menfchen find derartig ein

fach und eindeutig“ (Bühner, Z. 129).
“Y Ausge

zeichnete Begriffsklarheit offenbart Lamarcks „Tier“
Definition: „Die Tiere find febewefen mit reiz
begabten Teilen, befähigt, fich plötzlich und wie

d e r h o lt zufammenzuziehen (Gegenfatz zur pflanze,

z, B. mimoeo partie-if was ihnen allen die Zähigkeit
zu handeln und den meiften die der Ortsbewegung

verleiht“
-
nichts von vorftellungsbeftandteilen

findet fich hier formuliert, was nicht kritifeher Be
obachtung, fondern etwa gewohnheitsmäßiger mittel

mäßiger Metaphhfik entftammte.
Der Ihftematifierun'gsarbeit Lamariks insbefon

dere im Gebiet der niederen Tiere verdanken wir
die Einfiiht in das Unbeftimmte7 Ichwankende aller
„Einteilungen'ß denen beftenfalls in den höihft orga

nifierten Lebewefen etwas Tatfächliches, nämlich Za
milienf Gattungen ufw., entfpricht. Im übrigen
kannte Lamarck nur Individuen, lebende Gebilde
von unbedingter Iingularität. In der Tat: „Hätte
der Menfeh fein Ztudium der naturwefen mit den

niederen Tieren begonnenf fo würde der von Men

fihen fo heilig gehaltene Begriff der Spezies wohl
niemals entftanden fein“*). nicht das in der
„Gattung“ fich äußernde Befondere if

t

alfa das

wefentliche, fondern das allen Gemeinfame
Y das

Leben. Das Studium der Lebensvorgänge hat Lamarck

als erfter bewußt und kritifch betrieben, Io wurde
er der Begründer des Begriffes „Biologie“ und
der darunter begriffenen wiffenfchaft. Drei große
werke aus der Zeit von 1802 bis 1815, unter ihnen
fein bekanntes hauptwerk „philofophifche Zoologie",

enthalten die Grundlegung diefes wiffenfchaftsgebie

*) 8
. A. fange, Gefchithte d
. Materialismus.
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tes. umfaffender und begriffsklarer. als die weitaus

meiften aller Biologen nach ihm fie verftehen. Zwar

if
t Lamarcks Biologie aufs engfte verknüpft mit

feinen Anfchauungen auf äfemifäj-phhfiologifäjem Ge

biet. dennoch welche Fülle von Gedanken modernftev
Art. zum Teil folcher. in die wir erft hineinwachfen,
hier kann nur fchlagwortartig auf ein paar will
kürlich herausgegriffene Definitionen und Auffaf
fungen hingewiefen werden. Bruchftücke. die nicht
das wefentlichfte enthalten. Das if

t

vielmehr Lamarcks
Gefamtdenken; um es kennenzulernen. muß
man fchon zu Rühners Buch greifen. das gerade in
diefen Abfchnitten meifterhaft und für jeden nach
denklichen Raturwiffenfchaftler ein Genuß (sit renia t)

ift.
- Der Anfang der Raturforfchung if

t Lamarcks

Unterfcheidung von ..leblofen Rohftoffen“ und ..leben
den organifierten Uörpern“. wobei er zu bewun
dernswert klaren Begriffsbeftimmungen von An
organifchem und Organifchem kommt. -- ..Ieder
unorganifche Uörper hat feine Individualität nur
in dem ihm eigenen molekül“. unabhängig von
deren Form, ..Dagegen hat jeder lebende Rörper
feine Individualität in feiner maffe und feinem
volumen.“ somit befitzen alle unorganifchen kibr
per keine Form. ..die eigentümlich für ihre Art
wäre. nur das aufbauende molekül hat für jede
Art unveränderliche Form“. setzen wir hierin für
molekül die auch gemeinte chemifche Einheit. das
Atom. fo hat jener satz heute verftärkte Richtigkeit

durch die Allgemeinheit der Allotropieerfcheinungen.
..Dagegen haben alle Lebewefen , .. eine Form.
die der Art eigentümliäj if

t und nicht abändern

kann. ohne eine neue Art zu erzeugen“ (Zool. philo
fophie l. 378 ff.). was ift aber ein Lebewefen als
folches? Der Uaturwiffenfrhaftler muß hier wie
überall jede metaphhfik ausfcheiden. daher hat La
marck diefe Definition: ..In den Teilen eines leben
den tiörpers if

t das Leben eine Anordnung und ein

Zuftand der stoffe. die darin die organifchen Be

wegungen ermöglichen; und diefe Bewegungen. die
das aktive Leben bilden. entftammen der wirkung
einer Reizung" (philof, Zoologie l. 403). nicht
etwa mitteilun g; diefe erzeugt ftets eine mathe
matifch äquivalente wirkung. wogegen Reiz ..die
jenige Urfache ift. deren Intenfität durchaus nicht
dem Grade nach parallel geht mit der Intenfität der

wirkung“*). Als die beiden hauptbeftandteile
der zur hervorrufung von Lebensvorgängen notwen
digen Reizkraft nennt Lamarck wärme und Elek

trizität. nicht fie allein. wie schopenhauer ihm
falfcherweife unterichiebt**). Zwei der modernen

Biologie zugrunde liegende Gedanken fprach Lamarck

zuerft aus. daß nämlich Fortpflanzung eine wachs
tumserfcheinung fei. daß zweitens die durch Zell

teilung entftehenden Tiere potentiell unfterblirh feien

(Bühner. s. 180). Er war auch der erfte Biologe.
der an den Anfang der Entwicklung der Organe
die Einftülpung des Urzellhaufens zum sack (Ur
darm) ftellte; fomit fprach er bereits haeckels
Gafträatheorie in grobem Umriß aus. Auch hux
lehs pithecometra-satz hat Lamarck bereits for
muliert.

Damit kommen wir zur Krönung feiner Lebens
arbeit. der Entwicklungslehre, Da fi

e das

meiftbehandelte stück feines werkes ift. foll hier
nichts dazu angeführt werden. nur auf dies fe

i

hingewiefen: für Lamarck find neue örtliche .Da
feinsbedingungen. eine lang anhaltende Einwirkung

diefer und ein daraus entftehendes. nach Umfang
und Inhalt ftarkes Bedürfnis. fowie die vererbung
folcher funktionellen störung Bedingung und vor
ausfetzung für Abänderung der Art. spätere haben
Teile diefes Ganzen zur hauptfache gemacht (wie

z, B. wagner in der migrationstheorie) und dadurch
zweifellos durchaus nicht im Geifte des großen man
nes gehandelt. Auf Unkenntnis beruhende. unbe

ftreitbar falfche Darftellungen der Lamarckfchen Ent

wicklungslehre. wie z. B.. daß er die Entwicklung
aller Arten in einer linearen Reihe vor fich ge
gangen glaube***). wirkten in der gleichen Rich
tung. nämlich Lamarck zum untergeordneten Ratur

wiffenfchaftler einer überlebten Zeit herabzuwür
digen. Das Gegenteil if
t

fein unfterbliches verdienft!
Empfehle ich daher dem denkenden Biologen das

Rühnerfche Buch zu eingehendem studium. fo ge

fchieht es wahrlich etwas Gräßerem wegen als

etwa Y wiffenfäjaftlicher Ehrenrettung.

*) schopenhauer, welt als wille und vorftellung. Z 25,

**) a. a, O. Z 27.

***) vgl. u. a, R. hertwig (Aühner 253) u, Darwin

denkfchrift des „Rasmus" (stuttgart 1909). s, 39.

0

000Z000

Wie iii die Entfiehung der Frühreife bei den Saus
tieren zu erklären? / Von l)r. Ulrich Berner
man hat gegen Darwin den Einwand erhoben.

daß feine Auffaffung von der Auslefe zu fehr den

Zuftänden bei den haustieren angepaßt fei. während
die Zuftände in der freien Ratur ganz anders feien,
Aber auch bei der Zrage nach der Entftehung der

haustierraffen find vielfach feine Anfchauungen durch

lamarckiftifche verdrängt worden. Befonders bei der

für die praktifche Landwirtfchaft fo bedeutungsvollen

Irühreife der haustiere if
t vielfach die Auffaffung

verbreitet. als ob der Grad der Zrühreife lediglich

oder doch ganz vor allem von der Reichlichkeit und

Güte der Ernährung des Tieres in der Jugend bzw.
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fchon vor der Geburt abhängig fei, Spärlich ernährte
Tiere feien fpätreif, während reichliche Ernährung
zum mindeften im Laufe einiger weniger Genera
tionen felbfttätig Zrühreife nach fich zöge.
Um mißverftändniffen vorzubeugenf fei gleich

bemerkt, daß diefe Anfichten fich nicht immer in fo

traffer und klar ausgefprochener Form finden, Aber
man kann fi

e

doch oft zwifchen den Zeilen lefen.
Auch da. wo über die Entftehung der Zrühreife im
allgemeinen richtige Anfchauungen herrfchen, finden
fich doch häufig ungenaue und mißverftändliche An
fchauungen über den Zufammenhang zwifchen Früh
reife und Zutterverhältniffen, fo daß es mir wün
fchenswert fcheint, diefen einmal deutlich heraus
zuarbeiten, -

Es foll im einzelnen der Einfluß des Zutters
auf die Zrühreife an fich gar nicht beftritten werden.
Aber die extremen Erfcheinungen, die wir in der
modernen Tierzucht als Zriihreife bezeichnen7 find

in keiner weife allein durch die Fütterung zu er
klären. Die züchterifche Auswahl der zufällig früh
reifen Individuen und das Zeftzüchten diefer Eigen
ichaften if

t das Entfcheidende. (Die reichliche Fütte
rung if

t nicht die Urfache, fondern nur die vor
bedingung für das heranzüchten einer frühreifen
Ziaffe.) wäre es anders, fo beftände ja das problem
der wahl der geeigneten Aaffe für die Landwirtfchaft
überhaupt nur in fehr befchränktem maße, Jede
Anderung der Betriebsweife und damit der Futter
oerhältniffe müßte ja über kurz oder lang den geeig
neten Grad der Jrühreife von ganz allein herbei
fiihren.
Die Bedeutung der frühreifen Aaffen für die

Landwirtfchaft befteht darin7 daß fi
e bis zum Ab

fchluß ihres wachstums kürzere Zeit gebrauchen als
die fpätreifen, fomit zur Erzielung eines beftimmten
Zleifchgewichtes im verhältnis weniger Zutter ge
brauchen als diefe. Aber fi

e verlangen dafür auch
gehalt: und nährftoffreiches gutes Futter, während

fi
e bei nährftoffarmem voluminöfen Zutter weder

zunehmen noch überhaupt beftehen können. Da
gegen vermögen die fpätreifen Aaffen mit ihren meift
größeren verdauungsorganen auch diefes im Laufe
der Zeit in Zleifch umzufetzen. Bei gutem Zutter
würden fi

e aber auch diefelbe Zeit oder annähernd
diefelbe Zeit zu ihrer Entwicklung brauchen wie bei
fchlechtem, Dementfprechend if

t es bei guten Futter
oerhältniffen vorteilhaft, frühreife Aaffen zu halten
(wenigftens, wenn es fich um Zleifchgewinnung
handelt), bei fchlechten if

t

natürlich die haltung von
fpätreifen einzig am platze. will man mittelgutes
Futter ausnutzen oder gleichzeitig gutes und fchlechtes,

1
0

if
t ein mittelfrühreifer Schlag zu wählen. (Bei

?xtenfiver Landwirtfchaft finden wir dement
iprechend überall fpätreife Aaffen. bei intenfiver

im allgemeinen mehr oder minder frühreife. Be
]0nders frühreife Baffen werden in England ge
züchtet, Deutfchland dagegen, wo man auf die ver
wertung von Abfallfutter größeres Gewicht legt, ift

lm allgemeinen das Land der mäßig frühreifen
Waffen. veredeltes Landfchwein, Zleifchmerino,

Zleifchmilchrind im Gegenfatz zum englifchen Edel

fchwein, dem reinen Zleifchfchaf und dem über

wiegend auf Zleifch gezüchteten Shorthornrind.)
Es geht aus dem oben Gefagten hervor, daß in

Gegenden mit fchlechtem Zutter (etwa in der Lüne
burger heide) nur fpätreife Tiere gehalten werden
können, in Gegenden mit gutem Zutter (etwa in
den Liiarfchgegenden) kann man fpätreife und früh

reife halten, wenn auch im allgemeinen wenigftens

zum Zweck der Zleifcherzeugung nur frühreife vor

teilhaft find.

Daß auch generationen- ja jahrhundertelange
gute Zütterung allein ohne züchterifchen Eingriff
aus einer fpätreifen Aaffe keine frühreife macht,

geht klar aus der Gefchichte der modernen haustier
raffen hervor.

Die frühreifen Aaffen find alle, auch in Ge
genden, die fich wie die liiarfchgebiete von jeher

durch erftklaffige Zutterverhältniffe auszeichneten.

erft verhältnismäßig fehr jungen Urfprungs, Sie

find alle in England in der zweiten hälfte des acht
zehnten Zahrhunderts entftanden. Bahnbrechend war

hier der Landwirt und Tierzüchter B a k e w e l l.

Betrachten wir deshalb die Entwicklung in England
und beginnen mit den Schafen.

Es gab bis dahin in England drei Gruppen von

Schafraffen. die [iiederungs- oder lilarfchfchafe, die

hiigel- oder Downfchafe und endlich in wales und

Schottland die Bergfchafe, vielleicht mögen die von

dürftiger heidetraut- und Ginfterweide fich näh
renden Bergfchafe noch etwas fpätreifer gewefen

fein. als die auf maftiger weide ernährten lilarfch

fchafe. durchaus fpätreif im heutigen Sinne waren

fi
e alle, Da begann Bakewell um das Jahr 1755

mit feinen Beftrebungen und züchtete aus einer der

marfchraffen das frühreife Ueu-Leicefter- oder

Distlegfchaf hauptfächlich durch Auswahl der früh
reifften*Jndividuen, wobei befonders reichliche Er
nährung natürlich vorbedingung war. Später find
dann auch die anderen lilarfchraffen auf Jrühreife
umgezüchtet worden. (man muß alfa ftets zwifchen
der alten fpätreifen und der neuen frühreifen Aaffe

unterfcheiden.) Gegen Ende des achtzehnten Jahr
hunderts züchtete E l l m a n n die Downfchafe nach
denfelben Gefichtspunkten, Es entftand fo zunächft
das berühmte Southdownfchaf, fpäter die anderen

Downraffen. heute find in England überall extrem
frühreife Schafraffenf fe

i

es des Warfch-, fei es des

Downfchlagesf verbreitet. nur in Schottland und
wales findet man noch die fpätreifen Bergfchafe,
weil hier alle vorbedingungen für das heraus
züchten der Zrühreife fehlen.

Ahnlich liegen die verhältniffe beim englifchen

Aindvieh. Früher* gab es in England verfchiedene
Aindviehfchläge, die fich nach Aaffenveranlagung und

Fütterung wohl im milchertrag unterfchieden, die

aber alle durchgängig fpätreif waren. Da verfuchte

B a k e w e l l den langhornigen Schlag zu einer

frühreifen Zleifchraffe umzuzüchten. Seine Erfolge
wurden aber weit in den Schatten geftellt durch die.

0.
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welche die Gebrüder E ollin g, feine Schüler, bei
dem Aurzhornrinde erzielten. Diefes war ähnlich
dem holländifchen und deutfchen Marfchrinde ur

fprünglich ein Schlag, der bei guten Zutterverhält

niffen hohe Milcherträge lieferte, aber, weil fpätreif.

zur Zleifcherzeugung nicht vorteilhaft war. Heute

verfteht man unter Shorthorn allgemein die neue

frühreife Zleifchraffe. die aber dafür in dern Milch
ertrag ftark zurückgegangen ift.

Etwas anders ift die Entftehungsgefchichte des
englifchen frühreifen Schweines. Doch auch hier

findet die Auffaffung von einer Einwirkung des
Milieus im Sinne der Ueolamarckiften keinerlei Be
ftätigung. Der Unterfchied befteht vielmehr nur
darin, daß die Zrühreife hier nicht felbftändig heraus
gezüchtet ift, fondern hauptfächlich durch Einlreuzung
des alten fpätreifen englifchen Schweines mit dem
von Haufe aus frühreifen oftafiatifchen Schwein er

zielt worden ift. Die Mifchung hat man dann nach be

ftimmten Zuchtzielen weiter- und vor allem auch

zu einheitlichen Baffen feftgezüchtet.

Ähnlich liegen die verhältniffe in Deutfchland.

Hier hat man fich im allgemeinen die Mühe einer
felbftändigen Herauszüchtung der Zrühreife erfpart

und in die fpätreifen Baffen mit den englifchen
hineingekreuzt. Wenn wirklich die Iutteroerhältniffe
die Zrühreife bewirkten, fo wäre es doch höchft töricht
von der deutfchen Landwirtfchaft gewefen, die hohen
Summen für englifche _Zuchttiere auszugeben, zumal
die vegetationsdauer wenigftens bei Schafen und

Schweinen nur fehr lutz ift und andererfeits durch
das Einkreuzen (mit nachfolgender Zeftzüchtung)

auch nur im Laufe der Zeit eine veränderung in dem
gewünfchten Sinne herbeigeführt wird.

Es würde hier zu weit führen, auf alle deutfchen
Baffen näher einzugehen. Es fei nur noch einiges
hervorgehoben. Am deutlichften erkennt man beim

Aindoieh, daß reichliches Zutter und Irühceife in
keinem notwendigen urfächlichen Zufammenhang

ftehen. Uicht nur die deutfchen Land- und Gebirgs
fchlc'ige, fondern auch die holländifchen und deutfchen
Marfchfchläge waren urfprünglich durchaus fpätreif

und find es zum großen Teil noch. Es handelt fich
um Tiere, die bei der reichen und üppigen Weide

ihrer Heimat zwar riefige Milchmengen liefern, aber
fpätreif und wenig maftfähig find. Uur da. wo man
die Erzeugung von Zleifch neben der Milch für vor

teilhafter gehalten hat, hat man neuerdings be

fonders durch Einkreuzcn rnit Shorthornblut die

Zrühreife verbeffert. Ahnlich liegt es bei den Schafen.
Es fei hier nur darauf hingewiefen, daß die alten

deutfchen und holländifchen Marfchfchafe (wie wir

fie auf den Bildern des „Rubens der Tierwelt“,
potter, fehen) fpätreif gewefen findf genau wie die

englifchen Marfchfchafe. Das if
t um f0 bemerkens

wertet, als die üppige Weide der Marfchen noch

vielmehr als bei dem Bindvieh für das Schaf ein

außerordentlich gutes, durchaus erftklaffiges Zutter
bildet,

Endlich fei noch ein Beifpiel aus der pferdezucht

erwähnt: Die pferde in Gegenden mit extenfiver

Landwirtfchaft und fchlechten Zutterverhältniffen

find fpätreif. Demgegenüber zeichnen fich die eng

lifchen pferde durch Zrühreife aus. Wenn man nun

die Spätreife etwa des littauifchen Landpferdes und

die Irühreife des englifchen vollblutpferdes aus
der Art des Zutters unmittelbar ableiten wollte,

fo läge fa darin noch ein gewiffer Sinn, Aber nicht
allein jenes, fondern auch das edle Tralhener pferd

if
t fpätreif. Die Annahme, daß auch diefe Spätreife

durch geringes Zutter ertlärt werden könne, if
t aber

doch ganz abfurd. Der Zufammenhang liegt viel

mehr fo
,

daß hier beim pferd, wo von einer

Zleifchnutzung keine Aede ift, das Intereffe des

Züchters an der Zrühreife geringer ift, fo daß die

Spätreife trotz des erftklaffigen Zutters fich erhalten
konnte. Es mag vielleicht hinzukornmen, .daß diefer
Schlag von Haufe'aus keine Hinneigung zur Zrüh
reife hat und folchen Zuchtbeftrebungen einen ge

wiffen Widerftand leiftet.
Es liegen die verhältniffe bei der Zrühreife

etwa ähnlich wie bei der Milchergiebigkeit der Rinder
oder Ziegen. Dasfelbe Tier wird bei gutem Zutter
natürlich mehr Milch liefern als bei fchlechtem, aber

ein Schlag mit geringer Milchergiebigkeit wird bei

noch f0 üppiger Ernährung nicht über ein verhältnis
mäßig befcheidenes Maximum der Milcherzeugung

hinauskommen. Eine milcharme Baffe wird auch
von alleine bei generationenlanger guter Fütterung

nicht milchreich im letzten und eigentlichen Sinne

werden, wenn nicht eine züchterifche Auslefe der

milchreichften Tiere einfetzt, die ihre Eigenfchaft dann

auf ihre nachkommen vererben. Selbft für den, der
in weiteftem Maße einer lamarcliftifchen Denkweife
huldigt, if
t

zu bedenken) daß das, was man in der

modernen Landwirtfchaft als Zrühreife bzw. Milch

reichtum bezeichnet, etwas derartig Anormales if
t

(das vielleicht fogar fchon leicht ans pathologifche

grenzt), daß es nicht durch natürliche Beeinfluffung
erklärt werden kann.

In diefen Ausführungen foll zu der großen

Streitfrage, ob Darwinismus oder Lamarckismus
überhaupt nicht grundfäßlich Stellung genommen

fondern nur Tatfachen feftgeftellt werden. Auch
fpielt es keine einfchneidende Bolle, ob das Erzüchten
neuer Eigenfchaften im eigentlichen Sinne Darwins

durch Summierung zufälliger kleiner Abweichungen

gefchieht, oder im Sinne von de vries durch Zeft
züchten von ganz plötzlich auftretenden größeren
Mutationen, In der Eefchichte der Haustierzüchtung

if
t beides beobachtet worden.
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G. Schmid berichtet über ..Sontuurinin juriciie-l
lain (Bruce) Zw. auf Bitterfalzboden.“ (Ber. Deutfch.

Bot. Gef.. 38. 1920. Z. 58, mit 1 Textabb.) Es han
delt fich um das vorkommen der t

'. paluetre ZehjnZ (*t

'l'liellunßn die Verfaffer auf ftark .dl-5804-hältigem Boden

bei Jena fanimelte, Die durch Zwergwuchs. Tetramerie

und Einblütigkeit charakterifierte pflanze wird genau

befehrieben.
- tn, Fleifcher veröffentlicht eine Arbeit

„Über die Entwicklung der Zwergmännchen aus fexuell

differenzierten Sporen bei den Laubmoofen“, (Ber.Deutfch.
Bot, Gef., 38. 1920. Z. 84-92. mit Taf. ll u. l Text
abbildung.) - w. Gleisberg liefert einen „Beitrag
zur Algenflora des proskauer Teichgebietes“. (Ber.Deutfch.
Bot. Gef.. 38. 1920. Z, 199-207. 2 Textabb.)

-

h
. o. Guttenberg veröffentlicht einen Auffatz „Der

heutige Stand der Ztatolithentheorie des Geotropismus“

(Die llaturwiff. "ill, 1920. Z. 571-577). in der er
warm fiir die Ztatolithentheorie eintritt. - In der
felben Zeitfchrift (5. 261'268) gibt J. Buder eine
überfieht über den stand unferes wiffens beziiglich der

pnrpurbakterien. ("Aus der Biologie der purpurbak:

ferien") - G. o. Übifch verdanken wir eine fehr gute
Zufammenfaffung bezüglich der „Anwendung der ver

erbungsgefetze auf die Kulturpflanzen.“ (Die llaturwiff.
i'lll. 1920. Z. 293-299. 2 Textabb.) M Lefenswert

if
t

auch der Auffatz von rn, hartmann über „Otto
Bütfchli und das Befruchtungs- und Todesproblem“.

(Ebenda. Z. 555-558.) - weefe veröffentlicht „mm
kologifehe und phrjtopathologifche Mitteilungen“ (Ber.
Deutfch. Bot. Gef. 37. Z. 520-527). denen zu entneh
men ift. daß an den licebsftellen von Obft- und Laub

holzbäumen nicht dic-ewig. (liijsainnr, fondern dl.grrlli
ueria. Bref. auftritt und daß die Zäulnis der Blattbulben
von Uuxiilurjn rui'aäaans Lind. durch dio-atmet oallro
leuea. (Ichw.) Beck. hervorgerufen wird. die in den Tro
pen eine ähnliche Bolle fpielt wie bei uns die di. einan
l>a.rjn:1. - G. illein veröffentliäjt die erfte mitteilung
feiner „Ztudien über das Anthochlor“. (Sitzber. Ak. [Diff.
Wien; Math-mw. Al.. Abt, 1. 129 Bd. 1920. 55 Z..

l Taf.) Da man die gelben Farben der Blüten faft ftets
den Aarotinen zufchrieb. wurde das Anthochlor ftark ver

nachläffigt. Aleins Arbeit if
t die erfte forgfältige

Unterfuchung iiber diefen Farbftoff. Alein nnterfuchte
gegen 300 gelbblühende Arten und konnte bei 60 Arten

Anthorhlor feftftellen. Die mikrochemifche Unterfuchung

ergab. daß es fich beim Anthochlor ähnlich wie beim

Anthakhan um eine ganze Gruppe von Farbftoffen
handelt. die zu den Glrfkofiden gehören dürften und eben

falls Zarbennmfrhläge zeigen, [lach dem verhalten gegen
über Ichwefelfäure und Alkalien konnten drei Anthochlor
gruppen unterfchieden werden. Zu den anthochlorhältigen

Blüten gehören z B. die von (ilnuejurn (ini-uni. [Leserin

litten, l'i'iinnln rnlgxrris, l'r. elertior, farbäsonm juli()

rnoirles. Zeabiosxi (ielrroleneer u. a. in. - In den vom
,.lstituto per la, propwganclei (leite. cultura. italiana“
herausgegebenen ,.t'rofili bibliogrnfioi (ie D'Ltaiju che
sori'o“ (Ronin, 1920) erfäjien von A. Beguinot ein
heft „1.xx Botani'acr“ betitelt. in dem B. zunächft einen er

frhöpfenden Überblick über die Entwicklung der Botanik in
Italien gibt nnd dann eine Zufanimenftellung der wichtigften

botanifchen Literatur. fo daß das (116 Zeiten) umfaffende
Bändchen (preis L. 3.50) beftens empfohlen werden kann.- Das Dezemberheft der „Gartenfchänheit“ (Berl. d.

Gartenfchönheit. Berlin-Weftend) bringt u. a, einen reich

illnftrierten Auffatz von Oheimb über Zehmucknadel
hölzer. einen Auffatz von [innert über „Wintergärten
im kleinen“. ferner Artikel über ..winterharte Zarne*.

„Behandlung der Alpenoeilchen im Zimmer“ u. a.. die

dem Blumenliebhaber fehr willkommen fein werden. Ein

reicher Bilderfchmucl. darunter drei prächtige Farben

tafeln. ziert diefe nummer. die wie alle friiheren nur

größtes Entzürlen auslöfen kann.

Die Anficht Zifäjers. daß die &freien Beferoe
ftoffe der Bäume im holze. befonders in den Gefäßen.
wandern, if

t

heute Gemeingut der Lehrbücher geworden.

In einer foeben erfchienenen Arbeit „Bemerkungen zu

Alfred Zifehers Gefäßglhkofe“ (Zitzber, Ak. Wiff, wien.

Math-mw. lil.. Abt. 1
. 129 Bd. 1920. 15 8.) weift aber

lt. Linsbauer auf oerfchiedcne Tatfachen hin. die als
fchwerwiegende Bedenken gegenüber der Lehre Z i f che r s

erfcheinen. 80 gelang Linsbauer der Beweis. daß
die Reduktion der Zehling'frhen probe in den toten
Banfteinen des holzes zum großen Teil nicht auf Glnkofe
zurüctzuführen ift, Da alfo neben Glhkofe auch andere
die Reduktion herbeiführende Ztoffe vorhanden find.

muß die wichtige Frage über die ll'lengen der in den

wafferleitungsbahnen vorhandenen Glykofe neu geprüft
werden.

von Molifeh liegen zwei neue „Beiträge zur mi:
kroehemie der pflanze (nr. l4 und 15) vor (Ber, Deutfch.
Bot. Gef.. 38. 1920, Z, 299- 306). Im Beitrag i4, der

„Über die Blänung von pflanzenafchen durch Thlorzink
jod“ betitelt ift. macht m oli fch Mitteilung von der über
rafchenden Beobachtung. daß nicht nur Zellulofe. fon
dern auch verfehiedene Afchenbeftandteile. fo z. B, ge

glühte Ualkoxalatkriftalle eine gleiche Blaufärb-ung mit

Ehlorzinkjod zeigen wie die aus Zellulofe beftehenden
Membranen. über die Urfache diefer Bläuung liegen nur

vermutungen vor. -Ä Im Beitrag l5 „Über die Aus

fcheidung von Fetttröpfchen auf einer Apfelfrucht" (Ilulus
(Zol'jni'jns') berichtet rn. über eine Apfelfruiht. die an

ihrer Oberfläche flüffiges_ Fett in Tröpfchenform abfrheidet.
was bisher noch nie beobachtet wurde. m. mäbius
berichtet ..Über die Größe der Chloroplaften“. (Ber,

Deutfch, Bot. Gef.. 38. 1920. Z. 224>232). -- Derfelbe
auch über „Die Entftehung der Ichwarzfärbung bei den
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pflanzen“. (Gbenda, 8. 252-260). _- J. Gicklhorn
veröffentlicht „Itudien an Eifenorganismen. l, über die
Art der Tifenfpeieherung bei 'l'raelieloiuonas und Eifen
bakterien“ (Zißber, (Ak. wifj, wien, Math-ntw. Lil.,
Abt. 1, 129 Bd.7 27 8,y 5 Textabb.), in denen er die An.

fieht vertrittf daß die Tifenfpeiäferungstheorien von Mo
lifch und* winogradskh in finngemäßer weife
vereinigt werden können. - D-erfelbe berichtet „Über
neue farblofe Schwefel-Bakterien“ (Tentralbl. f. Bak

teriologie, parafitenkunde u
'. Infektionskrankheiten, Zweite

Abt., 50, 1920F 8. 415-427, 7 Textabb.).
- von

Z
. Lleeff liegt eine Arbeit vor „Über die Umlagerung der

Liambiumzellen beim Dickenwarhstum der Dikothlen“ (Zeit

fehrift f. Bot., 12, 1920, s. 225-252, 20 Textabb.).
Tbenda veröffentlicht h

. Andre eine Mitteilung „Über
die Urfachen des periodifehen Dickenwaehstums des Ztam

mes“ (I. 177-218, 2 Textabb„ Taf. 3. 4). - J. Za
m ille r ließ in den Denkfehr. d. Bahr. Bot. Gef. Liegens
burg Milk", U. Z

. V'lll, 1920, 167 Z., 27 Taf„ 11 Text
abbildungen) den zweiten (befrhreibenden) Teil der „Leber
moosflora Bayerns" erfeheinen, der für jeden Biologen

unentbehrlich ift.
- W. pfaff veröffentlicht eine Arbeit

„Über den Einfluß der *höhenlage auf den Eintritt der

vegetationsphafen“ (Jhnes phänolog. Mitt.) Darmftadt
1920). - In der Arbeit von L. Lämmermahr
„Botanifehe Beobachtungen aus Zteiermark“ (Gfterr. bot.

Zeitfehr., 69, 1920, 5. 207»-212) finden fich verfchie
dene beachtenswerte floriftifihe Angaben fowie Mitteilun

gen iiber den Lichtgenuß ufw. unferer „Liompaßpflanzen“.- E. J a neh e n s „Borarbeiten zu einer Flora der Um
gebung von Zkodra in Aordalbanien“ find nunmehr ab

gefchloffen. Zie enthalten eine Reihe intereffanter Funde.

Berfehiedene neue Formen und Arten werden neu be

fehrieben (ebenda, ltr. 4-5 ff.). _
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Zehr intereffant if
t der Auffalz von Bruno 8 eh r ö d e r

„Über Zeebälle“ in „Die Uaturwiffenfchaften“ (lllll7 192()F
Z. 799*803)) _i

n dem Schröder einen wertvoll-en
Überblick über die in Zeen und im Meere auftretende
Grfcheinung gibt. - Das auf das Jahr 1921 von der
fiaturforfchenden Gefellfchaft in Zürich herausgegebene

[leujahrsblatt (Ur, 123) bringt eine fehr bemerkenswerte

Arbeit von Brockmann-Jerofeh („8urampfele und

Iurehrut. Tin Aeft aus der Zammelftufe der Ureinwohner
der Zehweizeralpen.“ 14 Textabb., 28 Z.). B roekmann
legt hier feine Unterfuchungen iiber die vegetabilifche

nahrung der Ureinwohner nieder. Sein-e Mitteilungen

iiber den Alpenfauerampfer als Llutzpflanze, über die

Bereitung von Zauerkraut aus Blättern diefer pflanze,
über feinen Anbau und über Zubereitung von Laub zu

menfehlicher nahrung gewähren einen tiefen Einblick in

die Art der pflanzennahrung der vorfahren. - 1).: M.
Uronfeld bringt zu feinem Auffaß „volkstiimliches
von der Linde" (Mitt. Deutfrh. Dendrolog. Gef., [ir. 28,
1919, 5. 254-273) einen Uaehtrag, der insbefondere
wertvolle Auffehliiffe iiber die Frage der „Lindenwirtin“
enthält. (Ebenda, ltr. 29, 1920, Z, 307-509.)

q
Ferner

veröffentlicht Uronfeld einen Auffatz iiber F,Alte
Eichen" (ebenda, [ir. 29) 1920, Z. 19-37) 4 Taf.), der

Beachtung verdient. W Das Januarheft der Gartenfrhön

heit bringt neben drei farbigen Bildern einen Auffaß über

den „Garten im Zehnee“, Bilder von „Muskau im schnee“,
einen Auffalz von Zoerfter iiber den „immergrünen
5teingarten“, prachtvolle Uakteenbilder u. a. und bietet

wieder eine Fülle der prachtvollften Bilder. - Zrhließlieh

fe
i

das „verzeichnis naturwiffenfrhaftlicher Werke der

verlagsbuehhandlung Guftav Zifeher in Jena“ erwähnt,

deffen erfter Teil „Botanik“ eben erfchien (96 Z.) und auf
verlangen koftenlos zugefandt wird.

Der Lebenslauf des Kieferngallenwicklers ('l'ortrirr resinana]
Von W. von Garvens-Garvensburg

wie der [lame fchon fagt, if
t die heimat diefes

wicklers der Aiefernwald) mit dem er feine große verbrei
tung teilt. wer im hochfommer die einfärmigen Kiefern
forfte der norddeutfehen Ebene durchftreift, wird gewiß

auf die nebenftehend abgebildeten walnußgroßen Gallen
an den Zweigen aufmerkfam. Bei näherer Unterfuchung

ftäßt er in ihrem Innern entweder auf den Urheber der

harzbeule, eine winzige Raupe, oder er entdeckt in dem

tauben Gehäufe die fteanadelkopfgroße Öffnung, aus der

das fertige Infekt entwirhen ift, denn der Liieferngallen
wickler braucht zwei Jahre zu feiner Entwickelung.
von der Flugzeit des wicklers zur Zommerfonnen

wende wird man nicht viel gewahr, Die tulafilbergrauen,

mottenähnlichen Falter halten fich tagsüber verborgen
und fallen in der Ruhelage mit zufamm-engelegten Flii
geln und feitlich angelegten Zählern nicht weiter auf.
Ihre an den Bändern ausgefranften Flügel entfalten

fi
e

erft in der Dämmerung und tanzen dann wohl an

fchänen Zommerabenden hüpfenden Fluges um die Lichter

einfamer Zorfthäufer und waldhäfe.
Die weibehen befeftigen im hochfommer ihre Tier

mit ficherem Inftinkt auf der Liehtfeite junger [tiefer-n
triebe unterhalb der neuen Triebknofpef wo fi

e im Ge

nadel nur das fcharfe Dogelauge eines Goldhähnäfens

zu erfpähen vermag. Die ausfchliipfenden Larven bohren

fich alsbald in die weiche Binde der bleiftiftftarken Zweige

ein. Zihon im Oktober bemerkt man bald hier bald dort

an den liieferntrieben die erften Auftreibungender Gallen,

noch ganz weiche, bindfadenknotengl-eiäfe harzklümpäfen.

Unter diefer Ausb-eulung hat fich die junge .Larve bereits

einen Gang im holze miniert und das Mark des Zweiges

ausgefreffen.

In diefem wetterfeften Unterftand überwintert die
Raupe) bis fi

e mit der Wiederkehr der Ionnenwärme
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und dem Einfetzen des saftftromes im Lenz gleichfalls

zu neuem Leben erwacht, Bereits Anfang April bildet

fich in verbindung mit dem vorjährigen verkrufteten

harzknoten eine neue weiche harzbeule von der Farbe

der braunen Riefernknofpenfchuppen heraus. Zufehends

gewinnt die Galle an Ausdehnung und ift im mai bereits

zu hafelnuß- im Iuni zu walnußgröße angefchwollen,

Beim Öffnen einer folchen Galle zeigt fich in dem

aufgetriebenen holz ein zollanger. offener Gang. während
die kaum zentimeterlange. gelbe. dunkelkäpfige Raupe

in der Regel unterhalb der Galle in der ausgehählten

liiarkrdhre fteckt. die fi
e

tiefer und tiefer ausfrißt. In
dcm Beftreben die wunde zu fchließen. überwölbt die

liicfer durch fteten harzausfluß den klaffenden spalt und

bildet gegen ihren willen zugleich ein fchützendes Obdach
für den wurm. der an ihrem marke nagt und durch ein
sekret feiner glänzenden haut gegen die klebrige Eigen

fcbaft des harzes gefeit zu fein fcheint. Ja er hintertreibt
offenbar durch feine machenfchaften die heilung der wunde
und benutzt die harzgalle zudem als willkommenen Ab
trjtt. damit er den mark- und speifegang nicht zu ver

unreinigen braucht.

Gegen den herbft beginnt die harzgalle zu ver

harten. Zum zweiten male ftellt die Raupe das Freffen
ein und verfällt in der Galle in den winterfchlaf. denn
gegen die winterliche Rälte bietet der harzmantel - als
fchlechter wärmeleiter - einen vorzüglichen schutz.
Und doch wirft fich die Frage auf. ob es für die zur

verpuppung reife Raupe nieht an der Zeit wäre. ihre Be

haufung zu verlaffen. denn wie foll der wickler. diefe
zarte. hinfällige motte. fich fpäter aus der überall dicht
verfchloffenenGalle befreien? verfügt doch der schmetter
ling über kein aufläfendes Drüfenfekret. das ihm das

hindernis aus dem wege räumte. noch über irgendein

werkzeug. um die fefte wandung feiner Zelle zu durch
brechen, Er befitzt weder fcharfe Rtallen oder Alauen an
den Füßen noch meißel oder Bohrer an feinem munde.

wohl aber vermöchte die Larve mit ihren kräftigen

liauwerkzeugen fich mühelos einen weg ins Freie zu
bahnen. wie fi

e es jedesmal tut. wenn ihr Zweig aus
irgendeinem Grunde verdorrt und fi

e

zum Auswandern

zwingt.

In diefem Falle aber verbleibt die Raupe wider
Erwarten in ihrem Gehäufe. wo fi

e im Laufe des zweiten
winters zur verpuppung fchreitet. Langfam fchrumpft fi

e

der Länge nach ein und verdickt fich in der mitte zur
Geftalt eines Tönnchens, In diefem Zuftande verharrt

fi
e

monatelang unbeweglich und wandelt fich erft Ende

Februar in eine am vorderkörper fchwarz lackierte. am

hinterleibe mahagonibraune wicklerpuppe um. Diefe ruht

auf einem weichen Gefpinft in einer der oberen Rammern

der Galle. die meift durch mitverkittete Riefernnadeln
entftanden find. Rahm die Entwicklung der Larve achtzehn
llionate in Anfpruch. fo vollzieht fich nunmehr in kaum

acht wochen ihre verwandlung zum schmetterling.

wenn im mai alle Rnofpen fpringen und alle hüllen
brechen. dann hält es auch den wickler nicht länger in

feiner Einzelhaft. Jetzt offenbart fich auch die Löfung
des Rätfels. das uns die bei lebendigem Leibe einge
mauerte matte aufgibt. Denn an stelle »dessehmetterlings.

der den weg nach draußen verfperrt finden würde. bahnt

fich die feftumpanzerte puppe den weg ins Freie, mit
den dornbewehrten tiränzen des beweglichen. in Ringe

aufgeteilten hinterleibes fich gegen die Zellwände ftem

mend. preßt die puppe ihren Rumpf mit aller macht
gegen die Decke. Denn fi

e wil( duräfaus mit dem Ropf

durch die wand. Und das zwar außen verkruftete aber
innen weiche und nachgiebige harz bietet dem fteten be

harrlichen Druck keinen unüberrvindlichen widerftand.
seine 1 bis 2mm ftarke wandung dehnt fich aus. weicht

Abb. 1
.

harzgalle der Raupe des Rieferngallenwicklers.

und frhwindet. fo daß fich die puppe nach hartnäckigen

Anftrengungen durch die runde Brefche zu zwängen ver

mag. Zuerft kommt ihr fchwarzer Rumpf zum vorfchein
und rückt langfam aber ftetig ans Licht. Auf diefen folgt
der fich ein- und ausfchiebende hinterleib. bis das heraus

ragende Ende das übergewicht bekommt. die puppe auf

die seite kippt und die schwanzfpitze durch ihr Gewiäjt

nach fich ziehend aus luftiger höhe herabfällt. Da die

puppe aber federleicht und die liadelftreu elaftifch ift.

..



144 Julius Stephan / Eine eigenartige Zalterfippe

fo nimmt das Infekt durch den Sturz keinen Schaden.
und nach Stunden oder Tagen fchlüpft unverfehrt der

Schmetterling aus. Oft aber geht infolge der argen
Strapazierung das puppenwams bereits bei dem Durch

bruch in Stücke und der wickler flieht alsbald die hülle,
die in der (Öffnung fteckenbleibt. Letztere if

t dank der

Bildfamkeit des harzes ein kreisrundes 2mm großes

Loch mit vorgeftülptem Bande. Damit liegt der Lebens

lauf des liieferngallenwicklers abgefchloffen vor uns.

wo immer der Falter auftritt, fällt fein Schaden an

den tiiefernbeftänden wenig ins Gewicht. Zwar kümmern

die von Gallen befallen-en Zweige und neigen auch nach
dem verheilen zum Bruch; aber was verfchlägt's, wenn

ein liiefernquirl den einen oder anderen feiner Triebe

einbüßt! liur wenn ausnahinsweife der höhentrieb ver
lorengeht und an feiner Statt ein Seitenzweig die Füh
rung übernimmtf wird die Uiefer durch Bajonettwuchs

entwertet.

0

0003000

Eine eigenartige Folterfippe / Von Julius Stephan
Im lichten hochwald trifft man zur Zeit der Apfelt

blüte einen hübfchen braungelben, mit fchwarzen Flecken

gezierten Schmetterling, der fich hin und wieder auf
Blüten oder auch auf den feuchten Erdboden zum Saugen

niederläßt. Sein wiffenfchaftlicher [iame if
t -ir-.isctiinin

lei-nina. 1..; der volksmund aber hat ihn - fowie feine
dunkle, weißgebänderte Sommergeneration (.ä. prorsn

lt.) - wegen feiner netz- oder gitterartigen Zeichnung
auf der Flügelunterfeite „Landkärtchen“ genannt.

l

Abb. 1
.

CFrostis tkz'ociurnns Bscl.

In noch höherem maße verdienen diefe Bezeichnung
die vertreter der indo-auftralifchen Tagfaltergattung

Gz-restis. Diefes in vieler hinficht ganz eigenartige
Genus umfaßt eine größere Anzahl fehr elegant ge
bauter Falter von ganz transparentem Charakter und

der Größe etwa unferer kleinen Eisvögel (LulllltZlllblZ
c-,nrnillcr 8c.-i1i11'.). Die Oberfläche ihrer zarten, aber
außergewöhnlich großen Flügel fteht in keinem ver

hältnis zu dem fchlanken zierlichen liörper. Die Grund

farbe iit meift weiß oder gelblich. bei einigen Arten braun.
Die fofort ins Auge fallende Flügelzeichnung befteht
in bald feineren, bald gröberen fchwärzlichen Bändern

und Linien, die bei vielen Spezies fo fein find, daß

fie in verbindung mit den oft fchwarz befchuppten
Adern an 'das Meridiannetz einer Landkarte er
innern. In Britifch-Indien tragen diefe Tiere denn
auch den finnreich gewählten [kamen „fire lilnji“. Eigen
tümlich, bei gewiffen Spezies geradezu abfonderlich if
t

auch die Form der Flügel. Sie dehnen fich mehr in die

höhe als in die Breitef fo daß das gefpannte Tier un

gefähr die Geftalt eines ftehenden Bechtecks hat (im
Gegenfatz zum liegenden Rechteck der meiften andern

Schmetterlinge). Die lionturen der Flügel find unruhig

und mannigfach zerriffen. Uicht nur daß der vorder

flügel (im Analwinkel) feiner unteren Ecke beraubt iii.

auch der _hinterflügel erfcheint im Apex fchief nach

außen abgefchnitten, oft fogar winklig nach innen aus

gehöhlt, wodurch er ein ganz verftümmeltes, torfoartiges

Ausfehen erhält*), Die hinterflügel tragen ferner ein

kürzeres oder längeres Schwänzchen oder doch einen

Anfatz hierzu und außerdem noch am Analende eine

lappige fpatelförmige verlängerungf den fogenannten

Anallappen, der faft ftets mit dunklen oder wenigftens
von der Grundfärbung fich abhebenden (an Grellen er

innernden) Flecken gefchmückt ift.

Die Gattung bewohnt ein weit ausgedehntes Ge

biet. nämlich den ganzen Süden Afiens von der weftküftc

Britifch Indiens über die halbin_fel Liialakka, Süd- und

weftchina bis zum füdlichen Japan, ferner den ganzen

malaiifchen und papuanifchen Archipel bis zu den im

fernften Often liegenden Infeln der Salomonen. Zwei
Arten (earnillns k'nbr. aus dem tropifchen weft- und

Zentralafrika und mcg-1,713 ijoisei. von Madagaskar)

gehören dem äthiopifchen Faunengebiete an; fie weichen
übrigens von den afiatifchen verwandten fowohl in dcr

Form als auch in der Zeichnung und Befchuppung ganz

erheblich ab, weshalb einzelne Autoren für fie eigene

Gattungsrechte beanfpruchen.

Die hier abgebildete (7z7restis t11z*c:>clo.inusBois-1,
deren zarte Flügel mit den feinften Linien fpinnwebartig
überkleidet erfcheinen, ftammt vom Südabhang des

himalaja (Sikkim), wird aber auch in vorderindien, im

füdlichen Afghaniftan, in Siam, Tonkin, Annam, einem

beträchtlichen Teile Chinas und auf den füdjapanifchen

Infeln gefunden. Sie gehört zu den veränderlichftcn
Foltern, die wir kennen. Zunächft tritt fie faft in dem
ganzen ungeheuren verbreitujxgsbezirk in zweifachem
Gewande auf, einem mehr weißen und einem mehr gelb

lichenf deren Extreme durch zahlreiche Zwifchenformen
verbunden find. Doch haben wir es hierf wie l)r. [klar

*f Eine Anzahl Arten (die fog. 00010.2* und periecn
(ler-Gruppe) befitzen jedoch nahezu ganzrandige Flügel,
wie denn auch die Meridianftreifen bei einigen nur
undeutlich hervortreten oder völlig verfchwinden.
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tin ausdrücklich hervorhebt (ek. Deutfche Entomologifche

.Zeitjchrift Irisf 16. Band, S. 83), weder mit Saifon

formen
- wie bei unferem Landkärtchen - noch mit

sexualunterfchieden zu tun) da beide Spielarten gleich

zeitig fliegen und fowahl bei den Männchen als auch

den Weibchen angetroffen werden. Es handelt fich hier

vielmehr um einen der Gattung (hr-(mms eigenen Di

ncorphismus, der fich auch bei anderen exotifchen Faltern
in ausgeprägtem Maße zeigt. Der verändernde Einfluß
der Jahreszeiten macht fich bei tliz-oclnwns nicht in der

Gefamtfärbungf fondern in der Größe und Zeichnung

geltend, infofern nämlich die Aegenzeitform ftets

größer und fchärfer gezeichnet if
t als die Trockenzeit

farm. Die variabilität der Art wird endlich noch um
fangreicher geftaltet durch den nach dem Often des ver

breitungsgebietes hin zunehmenden Melanismus. (Die
Meridianftreifen, die vorderflügelfpitze und das Band

der Hinterflügel unterliegen der verdunklung am

meiften.) Aegenzeitftiicke aus Sikkimgleichen z. B. faft
vollig den dunklen Thinatieren, umgekehrt ftimmen
Exemplare aus den dürrften Strichen Oftindiens mit den

kleinen hellen Trockenzeitformen von Tonkin und Annam

über-ein.

Auch in ihren Lebensgewohnheiten find die Oz-rc>stis

hochft fonderbare Schmetterlinge. An lichten Stellen und

am Bande des Urwaldes treiben fie ihr munteres Wefen
und fpielen 'in den von der Sonne befchienenen Sträuchern.
Bei jeder Störung enteilen _fie mit großer Heftigkeit und

verbergen fich gefchickt ander Unterfeite von Blättern.

Diefe Gewohnheit. die übrigens auch viele Lhcaeniden

(Bläulinge) und manche 'l'aelcz-ris-Arten befitzen, mag
cin ausgezeichneter Schutz gegen verfolgende Feinde fein,

da die Falter „fo plötzlich verfchwinden, daß man an

.Zauberei denken müßte7 wenn man nicht wirklich das

Einfallen auf der Unterfeite des Blattes beobachtet
hätte“. (1)0 WiWi-1116 in .)c)ur11. Asiat. Zoo. Bonsai“,
1-01. l, pt. 1. pag. 57.) Die Männchen der Sz'restjs
nellen _fich auch mit vorliebe am feuchten Uferfande
der Wafferläufe und an naffen, fchattigen Wegftellen
ein, wo fie, mit flach ausgefpreizten Schwingen fitzend,

gierig das belebende [laß fangen. Sie fehen dann aus,

Afironomifches im Mai 1921 / Von prof. l)r. Arthur Kraufe
Die Sonne tritt am 21.Mai nachmittags 4Uhr in

das Zeichen der Zwillinge, In Wirklichkeit durchläuft f-
ie

in diefem Monat die Zternbilder des Widders und des

Stieres. Ende des Monats befindet fi
e

fich gerade mitten

Iwifchen den Sterngruppen der Hhaden und plejaden.

die Deklination der Sonne nimmt von -f- 159 0
'

am 1.Mai

bis + 21o 53" am 31. Mai zu. Dadurch nimmt die Tages
länge in diefem Monat um weitere 11/2 Stunden zu. Die

Zleäentätigkeit der Sonne if
t rege.

W
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als wären *fie von Menfchenhand auf die alte englifche

Manier gefpannt und an die betreffenden plätze hin
gefteckt worden. Wie es fcheint, erfordert der kleine,

in der heißen Tropenfonne einer gefährlichen Austrock

nung ausgefetzte körper notwendig reichlicher Waffer

zufuhr. Die niemals ans Waffer kommenden Weibchen
brauchen infolge des Lebens im Waldesfchatten weit

weniger Feuchtigkeit, werden diefe wohl auch in [lieder

fchlagsreften auf pflanzen zu finden verftehen.

Die Szrestis haben einen fchnell fegelnden aber

ftoßweifen Flug ohne merkliches Heben und Senken

der Flügel. Oft fliegen fie rapide die Waldwege ent

lang, und dann find die weißen Arten mit den, zu
gleicher Zeit fliegenden pieriden (Weißlingen) fehr leicht

zu verwechfeln. Erft bei intenfiver Beobachtung er

kennt man fie an dem mangelnden Flügelfchlag; die Tiere

erfcheinen immer wie aufgefpannt, mit fte-ifgewordenen

Flügelgelenken. von der zierlichen uinalis 13'01c1.von

Sumatra fagt Hagen wörtlich: „Das Tierchen fieht im

Fluge wirklich ganz wie ein Stückchen papier aus, das,

von einem Windzug erfaßt, plötzlich vom Boden in die

Höhe geriffen, eine-Zeitlang in der Luft herumgewirbelt
wird und wieder ebenfo plötzlich und unvermittelt zu
Boden fällt." (Iris. 9. Band, 118.3. 177.) Ich kann mir

nicht verfagen, zum Schluß noch eine Bemerkung über

diefelbe Art wiederzugeben, die der rühmlichft bekannte

Autor und Tropenfammler mit Bezug auf die Auswüchfe
der fog. Mimikrh-Thearie macht: „Wenn das Tier in

einem Land mit vielen papierfchnitzeln vorkäme, z. B.

in Deutfchland oder in der llähe der Schreibftuben in

Deutfch-Ueuguinea, fo würde auch mich diefer Fall zu
einem begeifterten Anhänger der Uaäfahmungstheorie

bekehrt haben; fo aber kommt es leider nur im Lande

der Battaks und Malaien vor, und die find außer

ordentlich felten in der Lage, befchriebene papierfetzen

auf die Straße zu werfen. Was freilich ein tüchtiger

Mimikrh-Mann ift, der weiß fich das doch zufammen
zureimen) ebenfogut wie das ausnahmslofe Gelbwerden

der Weibchen von 11)*pc111111r1nsruisippns l.. in Ländern

und auf Infeln„ wo das angeblich nachgeahmte vorbild,
vanais (1111*_1-sjppns1.., überhaupt nicht vorkommt.“

Für Berlin: Aufgangszeit: Untergangszeit: Tageslänge:

1
. Mai 41142!!! 7ll 25m 141143m

8
.

„ 41129D '7b 36m 1511 7"-1

16. „ 411 17!11 7b 41.8ln 151' 31m
23, „ 411 7m 7b 58m 15b 51ln

31. „ 31159'" 811 Lid 1611 1()m

Die Zeitgleichung im Sinne „mittlere Zeit vermindert

um wahre Zeit“ beträgt am:

1. Mai - 2Min. 57 Sek.
16. „ _ 3 . ij
31. „ - L .. 36 ..
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phafen des Mondes:

Ueumond 7. Mai abends 10b 2m

Erftes viertel 14. „ nachm. 4b 25m

vollmond 21. .. abends 91115m

Letztes viertel 29, .. „ 101145m

Der Mond fteht am 11.Mai abends 9Uhr in Erd

nöhe. am 27.Mai mittags 12Uhr in Erdferne. Im

erften Falle beträgt feine Entfernung von der Erde

363 640 km. im anderen Falle 405 850 lern. Um fich diefe
Entfernungen einigermaßen klarzumachen. braucht man

fich bloß 29 oder 32 Erdkugeln übereinandergetürmt zu
denken, Oder es würde. da der Erdumfang 40 000 kin

beträgt. jemand. der zehn Aeifen um die Erde in der

Gegend des *Aquators ausgeführt hätte. diefelbe Ent

fernung zurückgelegt haben. die der Mond von der Erde

hat; im Falle der Erdnähe würden fogar nur neun Reifen
um die Erde zur Abmeffung der Entfernung genügen.

Der Mond erreicht am 10. Mai feinen höchftftand und
am 23.Mai feinen Tiefftftand.
Der Mond fteht im Mai zu den planeten an folgen

den Tagen in Aonjunktion:

Am 6. Mai morgens 6 Uhr zu venus

.. '7
, , nachm. 3 .. ,. Merkur

,. 8
.

„ abends 11 .. „ Mars

„ 15. .. .. 11 ,. .. Jupiter

,. 16. .. nachm. 3 .. .. Saturn

Sternbedeckungen durch den Mond ini Monat Mai

(Zeit der Aonjunktion in Bektafzenfion):

1»Leonis 4.5ter Größe 16. Mai abends 9ll 2m

l virginis 45ter .. 19. .. nachts 11b 52m

.t Eapricorni 3.21er .. 27. .. .. 12b 30m

Merkur fteht am 10.Mai mittags in oberer tion

junktion zur Sonne. Am 14.Mai abends 8 Uhr befindet
er fich im perihel feiner Bahn. Am 20.Mai morgens

4Uhr fteht er in lionjunktion mit Mars. nur 193' oder
etwa 2vollmondbreiten nördlich des anderen planeten.

Merkur wird im letzten Drittel des Monats am Abend

himmel bis auf eine halbe Stunde fichtbar.

venus leuchtet am 28.Mai abends 8Uhr wiederum
in größerem Glanz. diesmal als heller Morgenftern im

Often früh vor Sonnenaufgang. Ende des Monats geht

fi
e

fchon 1/:_,3Uhr morgens auf. Sie geht rückläufig durch
das Sternbild der Fifche,

Ihr Standort am 16. Mai ift:

AL : 11128"1 ; Dekl. : 9“ 58'.f“W919() i9
. 7/ "|..... ........... -n* - .-U .

Die
Im Anfang des Monats beherrfchte ein unregelmäßiges.

oielkerniges Tiefdruckgebiet die witterung von Mittel

europa. weilverbreitete Uiederfchläge bei verhältnismäßig
mildem wetter waren die Folge. Doch fchon in den

erften Tagen frhob fich von Finnland her ein ftarkes

r

Witt rung im Februar 1921 / Von Drofeffor

vrof,'])r. O, Zregbe / Die witterung im Februar 1921

Mars wird kurz nach Beginn des Monats unfiehtbar.
Er befindet fich im Sternbilde des Stieres. dicht bei der

auffaflenden Sterngruppe der hqaden.

Am 16. Mai find feine Koordinaten:
an : 41121W; Dekl. :- +229 2'.

Jupiter if
t Anfang des Monats bis 3Uhr morgens.

Ende des Monats bis 1Uhr nachts zu fehen. nach
Sonnenuntergang fteht er fchon hoch im Meridian. Der
planet fteht erft rüaläufig. fpäter wieder rechtläufig im
Sternbild des Löwen.

Am 16.Mai if
t

fein Ort am himmel:
.kA-:1011 45W; Dekl. :+9o 23“.

verfinfterungen der Jupitermonde:

1 Mai ill, Trabant Austritt abends 101137m

2
.

.. l, .. .. nachts 1.21133-*

6
.

.. ll. .. .. .. 3b 50'!

8 .. ill. „ Eintritt ,. 11b 26-»

9. .. l. ., Austritt ,. 2b 28m

9
.

.. [rr. .. „ .. 21136m

10. .. l. .. .. abends 8b 57-7'

16. .. 111. .. Eintritt nachts 31- 25m

17. .. l. .. Austritt .. 10b 52-1'

17. ,. 11-'. .. Eintritt „ 11b 20m

19. .. 117. .. Austritt .. 21- 50m

23. .. rl. .. .. ,. 101- 17m

25, ,. l. ,. .. .. 12b 47D

31. .. ll, .. .. .. 12b 62

Saturn if
t

nach Sonnenuntergang fchon hoch am

himmel zu fehen. Anfang des Monats geht er unter.
wenn die Sonne aufgeht. Ende des Monats geht er fchon

l/22 Uhr nachts unter. Er geht erft noch rückläufig. fpäter
wieder rechtläufig durch das Sternbild des Löwen.

Am 16.Mai ift:
kn:11b 19m; vekil.:+6051-.

Fiir Uranus und Lleptun gelten noch die Daten für
April. -

Die Milchftraße bietet jetzt keinen überwältigenden

Anblick. da fi
e

fich von Uordweften dicht über dem nörd

lichen horizonte bis zum Oftpunkte hinzieht. Erft die

nächften Monate werden fi
e wieder unter befferen Sicht

barkeitsbedingungen zeigen,

Große Sternfchnuppenfchwörme zeigen fich im Mai

nicht.
Alle Zeitangaben find in 1111W (Mitteleuropäifcher

Zeit) gemacht.

l)r.
winterhoch vor. fo daß ausgedehnte öftliche Luftftrömung

auch in Deutfchland einfetzte. die allerdings infolge des

bedeckten himmels nur langfam Froftzunahme brachte. Am

7
,

(dem Tage vor dem lieumond) beginnt diefes hoch unter

Abflachung zurückzuweichen. Gleichzeitig taucht aber im

„4..." .1. 14

7 7
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Weiten auf der Rückfeite einer Tiefdruckfurche ein neues

ftarkes hoch auf, fo daß jetzt ftärkfter Luftdruck und höchfte

wärme in der nähe von Großbritannien liegen. Dadurch
werden die durch nordeuropa ziehenden wirbel mehr und

mehr auf die echte winterliche Bahn gelenkt. Sie dringen

immer mehr in fildöftlicher Richtung vor. Das ruffifche

hoch wird dabei ganz beifeitegefchoben, da in feinem Ge

biet Kälte herrfcht. Das weftliche hoch wird zum maß
gebenden, da in feinem Gebiet gleichzeitig höchfter Druck

und härhfte wärme vorhanden find, Eine Folge diefer
veränderten wirbelbahn ift, daß, befonders auf der Rück

feite eines langgeftreekten Randtiefs, am 12. in Deutfchland

nordweftliche Winde einfetzen, die Milderung der kalten

witterung und vielerorts ftarke Uiederfchläge bringen.

Jenes weltliche hoehdruekgebiet breitet fich allmählich
aus und zieht fogar durch Mitteleuropa nach dem welt

lichen Rußland. Zein vorüberzug brachte felbftverltänd

lich Aufheiterung und befonders in Oftdeutfchland ftarken

Froft.
Bis zum 25. (dem Tage nach dem vollmond) ver

ftärkt fich das hoch noch und bleibt von da an zunächft
in gleicher stärke felt liegen. Bald darauf wiederholt
fich das Spiel der lleurnondzeit: verdrängen einer Tief

druckfurche von weiten, Aachdrängen eines neuen hochs
von Großbritannien her, verfihwinden des ruffifchen hochs,

fo daß das neue weltliche hoch wieder zum maßgebenden

hochdruekgebiet wird und die nordeuropäifchen wirbel

auf ihre winterbahn drängt.

;-;..*7Meelleu
Theorie der Alkoholgärung beim Zucker

Unter Gärungen verfteht man gewiffe langfame, in
der Regel unter Gasentwicfelung und Jelbfterwärmung
vor fich gehende Zerfetzungsvorgänge organifcher Ztoffe.
sie werden durch Mikroorganismen hervorgerufen. Solche,
bei denen Weingeift unter den Zerfetzungsprodukten ift,

werden geiftige Gärungen genannt. Die wiehtigfte diefer
Art ift die des Traubenzuckers, die bei Anwefenheit von

mikrofkopifchen pflänzchen, den hefepilzen oder 830

elmrornyoetgn, eintritt. Deshalb hielt man anfangs die
Gärwirkung derfelben fiir eng verbunden mit den Lebens
oorgängen der pilze. Es ift jetzt aber gelungen, die Gä
rung unabhängig von den Erregern zu erhalten. Zie wird

durch eine den Enzhmen verwandte eiweißähnliche Zub

ftanz, die Zhmafe, hervorgerufen. Diefes Enzhm wird
aber nur in der lebenden Zelle ausgefchieden, Daher wirkt
alles, was die pilze in ihrer vermehrung ftärt oder ab
tätet, gärungshindernd, z. B. Zufatz kleiner Mengen Joli
zhlfäure, Zublimat, phenol, zu ftarke Alkohol- oder Zucker
konzentration, Temperaturen unter 30*() und iiber 400 C

(Temperaturoptimum zwifchen 25-300 0) ufw.

wie verläuft nun diefe Alkoholgärung der hexofen
im einzelnen? Icheinbar fehr einfach, denn fie folgt voll

jtändig oder doch faft vollftändig (94-95 "/0 des Zuckers
zerfallen in Alkohol und Rohlenfäure. Die wenigen pro

zent find, wie wir nachher auch noch fehen werden, andere

verbindungen wie Glhzerin zu 2,5-3,6 0/0, Bernftein
fäure zu 0,4-0,7 0/0 und höhere homologe des Alkohols,
das fogenannte Fufeläl) der fchon von Gah-Liiffac (1778
bis 1850) aufgeftellten Gleichung:

("Dj-0, : ONLY() + 200:.
Traubenzucker Alkohol Kohlendioxnd

wie aus der Gleichung erfiehtlich ift, entfteht außer
dem Alkohol Rohleiidioxhd. Es if

t klar, daß uns obige

Gleichung nicht befriedigen kann, fo gut fi
e

fich auch den

Tatfachen anfchmiegt; denn iiber die Art und weife des

Zerfalls fagt fi
e uns gar nichts. Lange Zeit nahm man

nun an, daß die hefe auf den Zucker waffer übertrüge,

*M

worauf diefer in Alkohol_und Rohlenfäure zerfalle. Diefe
zerfällt ihrerfeits wieder in Kohlendioxhd und Waffer:

(:„rl,.0. +2U7() : 202n,0 +2n:oo:,.
Nr.0()3 : ein() +200„

In der organifchen Chemie gibt es viele ähnliche Er.
fcheinungen. Oft fetzen fich die betreffenden organifchen
verbindungen mit waffer um unter Bildung von Zäuren.

Tiefer in diefe vorgäuge einzudringen *) vermochte
man jedoch erft in neuerer Zeit, feit den glänzenden Ex
perimentalarbeiten Reubergs. Es gelang diefem, mit großer

wahrfcheinliäfkeit die Brenztraubenfäure (xl-[4 03 als

erftes Spaltprodukt der Aohlenftoffkette des Zueiers hin

zuftellen. Diefe foll unter Einwirkung des Ferments „Ear

boxhlafe“ in Kohlendioxhd und Azetaldehhd 02 l-l4() zer
fallen. Diefet Zwifehenprozeß der Gärung wurde immer
klarer und klarer, jedoch die Bildung der Brenztrauben.
fäure fowie der Ubergang des Aldehhds in Alkohol war
bis vor kurzen noch in Dunkel gehüllt.

Die befte Anfchauung über die Gärungsvorgänge hat

wohl bisher Rofthtfchew geliefert. Der Zucker zerfällt in

Brenztraubenfäure und Wafferftoff:

(lol-[1,0„ : L()zll4()3 +2tl2,
Die Brenztraubenfäure zcrfällt nun fofort weiter in

Azetaldehhd (Pl-[4() und Rohlendioxhd:

ICA-[.03 : ?NUN +2002.
Der vom Zuckerzerfall ftammende wafferftoff wirkt

im 3t3tu3 naßognrji, d
.

h
. im Augenblick der*Bildung, nun

reduzierend auf das Aldehyd ein unter Bildung von Al

kohol:
20,)l.() +2112: segne),

Aus diefem Grunde eben tritt der Wafferftoff als

Reaktionsprodukt nicht auf; denn im Augenblick, wo er

entfteht, wird er auch fchon wieder vom Aldehhd zu Al
kohol gebunden. Der wafferftoff fpielt alfo nach lioftht
fchew hier die Rolle eines fogenannten Reaktionsver

*) Zeitfchr. f. phhfikal. Chemie (1920) Bd, 94, Seite 687.
Dort auch weitere Literaturangaben.
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hopplers. Das wefen falafer gekoppelten Reaktionen

befteht darin, daß fi
e einen gemeinfamen Leftandteil

haben, der aber nicht in Erfcheinung tritt, weil er in

demfelben Maße von der einen Reaktion verbraucht wird,
als er von der andern gebildet wird.

Eine der hauptftützen diefer Theorie ift, daß Zzetal

dehhd wirklich als vorftufe dee Alkoholz auftritt. 'der

experimentelle [lachweiz desfelben if
t vor kurzem Llen

berg im Anfchluß an feine Itudien iiber alkalijche Gärung

gelungen. Cr [rannte den Azetaldehhd in großen Mengen

abfangen und der Reduktion zum Ilkahol entziehen.
wird der Aldehyd vor der Reduktion zum Alkohol

gefehiitztf fo if
t die Kopplung gefprengt und freier Waffer

ftoff müßte jetzt auftreten. 'Di-:5 gefchieht jedoch nicht. Da

gegen entfteht nach Ueuberg und Reinfurth neben dem

Aldehhd in korrelativek Menge Winzer-in (1911803. Alan

kann fich die8 fo vorftellen, daß auch wafferftoff zunächft
gebildet wird. Diefer aber diezmal von einem Teil der

Lrenztraubenfäure zu Glhzerin gebunden wird:

MANN 2: 2031lf03 +2ll2.
Ozllf()3 + Ltl2 :.- 0311803.

Zufammengefaßt ergeben dann beide Gleichungen:

0431-112('u - GANZ +03ll8()9.
Daß (blhzerin entfteht bei richtiger Verfuchzleitung

dabei in folcher Menge, daß man Glhzerin jetzt auch auf
diefe weife technifeh gewinnt. namentlich fiir unfere
Ariegzinduftrie if

t

diefe Methode der Darftellungf deren

verfahren von Tounftein und fiidecke auzgearbeitet wor
den ift, von hoher Wichtigkeit gewefen.

walter Zchulze.

Das größte Motorfchiff der Welt

if
t von der Germaniawerft in iiiel mit dem Tankfchiff

„Zoppot“ fertiggeftellt worden. Das urfpriinglich von

INTL-Ill'
photo-Namens -u. (nemikafien
i111-wiuenaciratt'ietie u. ciebnaberaufnatimen g'eieti gut geeignet,

eve-..1.01.3 ?abi-|1( .ul Kation (nor-m, L. Zotten-wg), Ior'tn-odak'ottonbukg 17.

der Deutfaf-Imerilianifchen petroleuni-A.-G. (hamburg)

beftellte Zehiff gehört jetzt der ßaltifch-Qmerikanifchen

petroleum-Gefellfchaft in Danzig. Es hat 160,24 in

Länge zwifchen den f0ten, 20,27 rn Breite, 10,2 rn

Tiefgang und 9932/5915 Reg-Tonnen Kanmgehalt. Zwei

Zweitalit-motoren von je 1750 L18', bilden feine 111a

fchinenanlage, E8 hat außerdem 2 Hilfskeffel für die

hilfzmafchinen. [lach gut verlanfenen probefahrten hat
„Zoppot“ die Fahrten nach Amerika aufgenommen.
DaZ nc'ichftgrößte, mit Motoren getriebene Schiff

if
t von der werft Zurmeifter 8
c wain in Kopenhagen

fiir die Oftafiatifche Gefellfchaft gebaut. 13ei 135,6 in

Länge und 9,6 in Tiefgang hat ez eine wafferverdrängung
von 18 90() t und 9050 Bruttoregifterwnnen Kann-(gehalt.

Das Zehiff befitzt vier Maften, einen fadebauni fiir 30 t,

einen für 15 t, 12 Ztücti fiir 5 t und 8 Ztück für 2 t Trag

kraft. Alle fade- und Unkerwinden werden elektrifth

betrieben, während die Kudermafehine elektrifrhxhhdrau

lifchen Antrieb befitzt. 'den strom von 220 volt für die

hilfzmafchinen liefern vier diefeldhnamos von je 65 iii".
Die Lichtanlage arbeitet mit 110 volt Zpannung. Die

hauptmafehinenanlage befteht au8 zwei Zechzzrflinder
motoren von je 225017.8. und 115 Umdrehungen in

der minute. Daß Schiff kann 1495 t Treiböl an Lord

nehmen und damit 3() 000 ann zurücklegen (Mitten;

radiuß). Die „Afrika“ lief al: da8 erfte mehrerer Lauten
des gleichen Thpz am 11. Dezember 1919 vom Ztapel.

Auf demfelben t'felling befindet* fich nunmehr da5 zweite
Jehwefterfchiff, „Anierilea'ß im Bau. 'die „Afrika“ if

t
fiir den TranZport von Früchten mit einer tliihlanlage
auzgeftattet, die elektrifch betrieben wird. "der Lau von

Motorfchiffen von diefen Ibmeffungen dürfte ein Richt
zeichen dafür fein, welehe Auzfichten fich fiir die Qn

wendung deß Ölmotorg in der Zehiffahrt zukünftig er

öffnen,

Liadunz.

Toa (2.-9.OW WW
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Die Abfiammung der Ziegen
Überall. wo wir heute gehen. auf dem flachen

Lande fowohl wie namentlich im Umkreife der Groß
ftädte. erblicken wir Ziegen in großer Zahl. während
vor dem Ariege die Ziege immerhin eine nicht fo in
die Augen fallende Erfcheinung war. ift fie jetzt eins
der häufigften haustiere geworden. Es if

t das
neben anderem ein deutliches Zeichen für unfere ver
armung. Denn immer und überall ift die Ziege die

„liuh des kleinen liiannes“ gewefen. Zn den kultur
armen Zeiten der älteren pfahlbauten überwiegen

ihre Aefte bei weitern die Schafrefte. Zn den jün
geren. reicheren pfahlbauten greift das umgekehrte

verhältnis platz. Bis fchließlich die Ziege in den
bronzezeitlichen pfahlbauten ganz zurücktritt. In
Aord- und Uordoftdeutfchland if

t die Ziege eine der

wichtigften Begleiterfcheinungen der ärmeren Sloven
kultur. .

So find wir fchon mitten in die Gefchichte der
hausziege hineingelangt. die uns im folgenden be

fchäftigen foll. Über das Alter der hausziege in
Europa wiffen wir nichts Sicheres, Die älteften
tiulturfchichten. die genau unterfuchte haustierrefte
haben. die bis faft an die ältere Steinzeit heran
reichenden dänifchen Affaldsdgnger oder iijökken
mödinger (tiüchenabfallhaufen der älteften Bewohner
der Gftfeeküften) haben fichere Befte von Ziegen

nicht geliefert. obwohl ihr Erforfcher. winge. folche
des Schafes feftftellen konnte. Freilich if

t dabei zu
bemerken. daß einzelne Befte. namentlich einzelne
Zähne und Unterkiefer nicht mit Sicherheit Schaf oder
Ziege zuzuerkennen find. klur bei Oberfchädeln.
hornzapfen und [iiittelhand- bzw. Fußknochen if

t

eine fichere Unterfcheidung diefer beiden fo nahe
verwandten Tiere möglich. Den erften hausziegen

auf europäifchem Boden begegnen wir in den
älteften Schweizer pfahlbauten. wobei zu bedenken

if
t.

daß felbft die älteften pfahlbauten. wo Ziegen

refte nachgewiefen wurden. wie der friiheolithifchen
von Schaffis. erft einer jüngeren Zeit der Zung
fteinzeit, etwa der Übergangsperiode von der älteren

zur jüngeren Zungfteinzeit angehören. Diefe. die

gewöhnliche pfahlbauziege if
t

charakterifiert durch
fäbelartige. in einer Ebene gekrümmte. nicht fchrauben
förmig gedrehte hörner. die dem Schädel fo einge
pflanzt find. daß ihre Längsachfe mit der Längsachfe
des Schädels einen winkel bildet. Daher find die
vorderlanten diejenigen Teile. mit denen die hörner
am meiften einander genähert find. [Lach den
Spitzen zu weichen die hörner auseinander. Erft
..

15. April 1921

/ Von l)r. Max Silzheimer
in jüngeren pfahlbauten in Lattrigen fand Studer

eine Kaffe. bei der die Längsachfe der fäbelartig

gebogenen hörner der Längsachfe des Schädels
parallel ftehen. Die hornzapfen verlaufen alfo von
der würzel bis zur Bafis parallel. höchftens find die
Spitzen einander genähert, Die fcharfe Liante if

t

ftets nach vorn gerichtet. Diefe Form gleicht genau
der wilden Bezoarziege. Die alte gewöhnliche pfahl
bau- oder Torfziege. Cupra bireus riitirnoz-eri, wie

fie Duerft dem großen Erforfcher der Schweizer pfahl

bautenfauna. Aütimeger. zu Ehren genannt hat.
gleicht fehr den heutigen Landraffen. war aber kleiner
als diefe. hatte ftark geknicktes profil und kleine

aufrecht ftehende fäbelförmige. fchlanke. zweifchnei
dige hörner. Doch treten fchon bald in den jünge

ren pfahlbauten wie in Lattrigen, Eoncife größere

Formen auf. Aber gegen Ende der jüngeren Steinzeit
kommt auch noch eine andere Aaffe hinzu. Schötenfack
bildet fi

e von Ueuenheim am Rhein ab und Duerft

hat ihr den Uamen ('apra hirceus kelleri gegeben
und in ihr den älteften vertreter gewiffer hausziegen
gefehen. freilich ohne diefe Gruppe fcharf zu charak:

terifieren. Schon* früher. nämlich 1897 bei Bearbei:

tung der haustierfauna des bosnifchen pfahlbaus
Aipac. hatte woldrich auf zehn „gewundene“ von

der Torfziege abweichende hornzapfen hingewiefen,

dies aber fo nebenher getan. daß feine Bemerkung

faft ganz überfehen wurde. bis fi
e Augft ins rechte

Licht ftellte. Er erkannte fi
e als bisher bekannte ältefte
vertreter einer befonderen Gruppe von Ziegenreften.

die er der „fäbelhörnigen“ pfahlbauziege als „fchrau
benhörnige“ Ziege (('npra ilil't*118Zbi'0p8it'01'08) gegen

überftellte. Tharakteriftifch für fi
e if
t

befonders die

Form des hornzapfens. Er verläuft bis (ea. zur
hälfte bzw. bis zum erften Drittel feiner Gefamt
länge mit frontalwärts gerichteter tiante, erft dann
biegt derfelbe okzipitalwärts ein und befchreibt dern

nach eine Schraubenlinie; die Spitzen divergieren

bedeutend von der Sagittalebene. Über das erfte

Auftreten und die Ausbreitung der fchraubenhörnigen

Ziege in Europa wiffen wir noch wenig. Daß fi
e

gegen Ausgang der Steinzeit am Bhein erfcheint.
wurde fchon gefagt, Der pfahlbau von Aipac be

ftand von der fpäteren Zungfteinzeit bis zur La

Tönezeit, welchen Schichten dort die fchrauben
hörnigen Ziegen angehört haben. if

t aus den Aus
führungen woldrichs nicht zu entnehmen. Bilek

will fi
e unter der neolithifchen Fauna Böhmens

gefunden haben. Aber von den'drei von ihm be

...
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fchriebenen Ziegenreften if
t es mir bei zweien

zweifelhaft. 0b fi
e iiberhaupt zu diefer Gruppe ge

hören, und bei der dritten, ficher dazugehörigen if
t

das geologifche Alter nicht feftzuftellen. Anfcheinend
war die fchraubenhdrnige Ziege friih über den
unter griechifchem Einfluß ftehenden Teil Ofteuropas
von der Zitim im Uorden bis zu den griechifchen

Znfeln verbreitet. hier ift fie häufig dargeftellt, be

fonders auf den fchwarzfigurigen älteren Dafen

"7.7

beiden anderen Raffen nicht der Zall ift. 'Daß die
mamberziege mumifiziert wurde, erklärt fich daraus,
daß fie zum Liult in Zeziehungen trat. Zie war näm
lich beftimmt, beim Wendeskult den heiligen Zchaf
bock zu erfeßen, welcher aus einer im alten Agupten
allmählich ausfterbenden Zchafraffe genommen wurde
und dem die Numberziege durch die Zorm ihrer
hdrner glich. Einen folchen wechfel eines Liulttieres
können wir in Aggpten öfter beobachten. 50 war

(Abb. 1) und der Zaft ur

münze".
9*" 707*

j
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niffen zu. dvb. 1. Ziegenherde auf einem altgriechifchen vafenbjld. Liaße erlebt

Zn Afien wurde,

fließen die Quellen fehr fpärlich.
Turkeftan, dem einzigen

fauna ofteologifch unterfucht ift- erfcheint die Ziege

erft zur Uupferzeit. Und zwar handelt es fich um
die von auswärts importierte ("api-n birousiiiri
niez-ori. Aus Aleinafien liegen nur bildliche Dar
ftellungen vor. Zriihzeitig erfcheint in Wefopotamien

(Abb. 2) eine langhaarige Ziegef die fchraubenfdrmig
gedrehte hörner mit gerader Achfe hat. daneben
freilich auch folche mit gewundener Achfe, wie wir

fi
e

heute noch zahlreich in Uleinafien treffen. ver
treter der fc'jbelh'o'rnigen Ziegen find nie oder nur

höchft felten abgebildet. Da felbft die älteften Ziegen
darftellungen aus dem Zweiftromlande fchon hänge

ohren aufweifen, fo muß fchon eine lange Domefti
kation vorliegen, fo daß wir auch hier die Ziege fiir
eingeführt halten müffen.
Zn Afrika if

t die Haustierfauna Aggptens aus

gezeichnet durch die beiden franzöfifchen Zorfcher
(ortet und Gaillard bekannt geworden. Schon früh
zeitig in dem Liioekkenmoedding zu Toukh, und zwar
in Schichten, die der Eroberung Aggptens durch die

pharaonen oorausgehen,

alfo in der Steinzeit
Aggptens. treffen wir

zwei noch heute lebende

Ziegenraffen. und zwar
als vertreter der fäbel
hörnigen Ziege die Zwerg

ziege (Eapra bjrouß rei-er

8u8) ein kleines höchftens
50 om langes, kurzhaariges
Tier mit geradem Gefichts
profil. ftarkem Zart und

höchftens 10-12 ern lan
gen, fcharf rückwärts und auswärts gerichteten hör
nern, und die thebaifche Ziege (Capie bjreus tbebai

ons) mit ftark konvexem profil7 kleinen halbmond
förmigen hdrnern, hängeohren, fchwachem Bart,

Erft fpäter, aber noch im alten Reich, kam die
[liamberziege ((jnprn bireus marnbrjeuZ) nach Agup
ten. Zie hat lange, gedrehte hörner, lange haare,

kurze Zartkraufe und hängeohren. von ihr wurden

auch mumifizierte Exemplare gefunden, was bei den

Zn Anau in
plaß- deffen haustier

Diefe Betrachtungen
den iilteften hausziegen

zu unterfcheiden haben,

ihnen?

verteilung ihrer Farben,

zeigen uns, daß wir unter

zwei getrennte Gruppen

die fiibelhörnige (Eapra
bjreus riitiniez-eri Duerst) und die fchraubenhörnige
(Cupra lijrous strepsjeeros Aug-nt), die natürlich
jede wieder in eine Anzahl Waffen zerfiel , Wo kamen
nun die beiden Gruppen her und was wurde aus

Die Gruppe der fiibelhdrnigen hausziegen

ftimmt in der Zorm ihrer hörner, häufig auch in der

namentlich der fchwarzen
Abzeichen, fo genau mit der wilden Bezoarziege

iiberein7 daß an ihrer Verwandtfchaft, die in diefem
Zall nur Abftammung fein kann, nicht gezweifelt
werden kann. Die wilde Zezoarziege (Enpra hiroue
[4. Abb. 5

) lebt heute in Afien von den Erhebun
gen Uleinafiens an bis zum Uaukafus im Aorden und

Antimilia (Erimomilos)
milos lebende Unterart

Abb. 2. Ziegen mit fchrauben- und lrorlizieherartigem
Gehörne auf einem altbabhlonifcheu Ziegelzhlinder.

Rechtsuntendrei Zchafe.

nun, daß zahlreiche
Ziegenrefte

Liennzeichen der Erimomilosziege.
allerdings fchwer deutbare

im Diluvium Züdeuropas gefunden
findF und* daß nach Augft eine altfteinzeitliche,

alfo zur Diluoialzeit angefertigte Zeichnung aus
der fiidfranzöfifchen hdhle von Uiaux eine fiibel
hörnige Ziege darftellt, fo dürfen wir vielleicht in

der Erimomilosziege den letzten Reit der wilden euro:

päifchen Zezoarziege fehen. Und diefe hat möglicher

Züden, Lalutfchiftan im Offen und den Quellen
des Tigris und Jordan im Süden, geht aber auch auf
die Infeln Lireta7 Rhodos und die Zgkladeninfel

iiber. Diefe auf Erimo

(Eapra bike-us piece L1-

barci) hat fiir uns ein be

fonderes Intereffe. Denn

während fich bei den afia

tifchen vertretern der 8e
zoarziege die hornfpitzen

meift nach innen wenden,

obwohl auch bei ihnen

Ausnahmen mit nach

außen gekehrten Horn
fpitzen vorkommen (Kaffe
von Zilizien), f0 if

t ge
rade das Dioergieren der

hornfpißen ein wichtiges
Bedenken wir

„...... '..da .4.
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weife an den Spitzen divergierende hörner gehabt.

Auch die genannte füdfranzöfifche höhlenzeichnung

fcheint das zu zeigen, Unter diefer vorausfeßung

if
t es nicht ausgefchloffen. daß die ältefte europäifche

hausziege. die vfahlbauziege. aus einer heute aus

geftorbenen füdeuropäifchen Bezoarziege hervor
gegangen ift. Jene in den fpäteren vfahlbauten auf
tretende größere fäbelhörnige Ziege mit konver

gierenden hörnern dagegen mag einen jüngeren

afiatifchen Jmport darftellen, Sind doch nachweislich
gerade in der Zeit des Übergangs von der Steinzeit

zur Metallzeit verfchiedene neue haustierraffen wohl
aus Afien eingeführt worden. heute if

t die Zucht
der fäbelhörnigen Ziege in Mitteleuropa ganz zu
rückgetreten. [tur noch in einigen Landfchlägen

fcheint fi
e hier fortzuleben, Zn größerer Zahl oder

wohl ausfchließlich fcheint fi
e dagegen heute noch in

Skandinavien (Abb. 4
) gehalten zu werden. Jn

/* . *x
Abb. 4. Schwedifcher Ziegenbock nach Augft. als Beifpiel

einer fäbelhörnigen Ziege.

Afien und namentlich in Afrika fpielt fie dagegen noch
eine große Bolle. Die fchon erwähnte thebaifche
Ziege und wohl auch die Zwergziege gehören
diefer Gruppe an.
Jn Mittel- und Südeuropa if

t

fie durch die

größere'und wohl auch ertrag

reichere Gruppe der fchrau
benhörnigen Ziegen vertre

ten. die auch über den größ
ten Teil Afiens und große
Teile Afrikas verbreitet ift.
Die in Afrika weitverbrei
tete aber auch in Sgrien be

heimatete Mamberziege ge

hört ihr an. Zu ihr gehören

auch alle die zahlreichen afia:
tifchen Zellziegen, von denen

fich namentlich die chinefifchen
Ziegenfelle befonderer Be

liebtheit erfreuen. Zu ihr ge
hören aber vor allem die

vornehmften und berühm
teften Zellziegen. die Angora

ziegen (Abb, 5) und die
Uafchmirziegen, von beiden
werden weniger die Zelle

Abb. 3
.

Bezoarziege (Cupra liirc-ns h.).
Zoolog.Garten Berlin.

“

als das haar benutzt. Das der erfteren liefert
das zur plüfchanfertigung dienende Mohairgarn.
Die im April ausfallende Unterwolle- der zweiten
wird zur Fabrikation der tiafchmirfchals benußt.
Die Angorafelle des handels find meift Schaffelle,

während umgekehrt die Mufflonfelle des velz
handels die Zelle von etwa einjährigen mongolifchen

Ziegen find. deren Oberhaar ausgerupft ift. Aber

auch die weniger durch weiches und feines haar
ausgezeichneten europäifchen vertreter der fchrauben
hörnigen Ziegen zeichnen fich vielfach durch dichtes
langes vlies aus. Als Beifpiel derfelben feien die

zahlreichen Ziegen des Balkans und der griechifchen

Infeln genannt. die heute noch. wie zuhomers Zeiten.
eine Menge z, T. verwilderte Ziegen enthalten. ferner
die italienifchen Ziegen und als befonders ftattliche
vertreterin die halbfchwarze. halbweiße [vallifer
Satteltziege,
Über die herkunft der fchraubenhörnigen haus

ziegen if
t man lange im Unklaren gewefen und hat

an die zentralafiatifche. wilde Schraubenziege. den

Markhor (("apra talc-oneri Zügel). gedacht. der
gleichfalls fchraubenartig gedrehte hörner hat. Eine
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genauere Unterfuchung hat aber gezeigt. daß beim

Markhor die Schraubenwindung gerade umgekehrt

verläuft wie bei den hausziegen; bei diefen von

außen nach innen. bei jenem von innen nach außen.
Und der Markhor vererbt fogar bei tireuzungen diefe
Eigenfchaft konftant. So kann er alfo als Stamm
vater der fchraubenhörnigen hausziegen nicht in

Betracht kommen. und man ftand bezüglich ihrer
herkunft lange vor einem Aätfel.
Da befchrieb Adametz 1914 aus Oftgalizien die

Befte von drei wilden Ziegen. aus fehr alten an der

Grenze von Diluvium und Alluvium ftehenden
Schichten. die in Schädelbau. Form und windung
der hornzapfen genau mit der fchraubenhörnigen
hausziege übereinftimmen. Auch diefe Ziege muß
fchon feit dem Diluvium in Europa gelebt haben.
wenn wir Augfts Deutung gewiffer Darftellungen
in der fchon erwähnten höhle von Uiaux folgend.

diefe auf eine fchraubenhörnige wildziege beziehen
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dürfen. Somiterweift fich auch die Gruppe der fchrau
benhörnigen hausziegen als europäifchen Urfprungs.
Im Gegenfatz zu anderen haustieren if

t

die
veränderung. welche die Ziege im hausftand durch
gemacht hat. nur gering gewefen. Eine Zwergform
lernten wir fchon kennen. ebenfo Schlappohrigkeit.
bei der fich die Ohren oft fo außerordentlich ver
längern. daß fi

e die Tiere am weiden hindern.
Ferner findet fich Mopsköpfigkeit befonders bei

thebaifchen Ziegen. wo die verkürzung der Oberkiefer
oft erheblich weiter geht. wie die des Unterkiefers. fo

daß die unteren Schneidezähne aus dem Maule
herausftehen. Auch die bei manchen Ziegen am

haife auftretenden ..Glöckchen“ find eine im haus
ftande erworbene Eigentümlichkeit. Erwähnen wir
noch die bei vielen Aaffen oft erft in neuefter Zeit
herangezüchtete hornlofigkeit und die bei wüften
formen auftretende Langbeinigkeit. fo if

t der Formen
reichtum der hausziege erfchöpft.
0

0000000

Die Leiftungen der natürlichen und lünfilich erweiterten Sinne
Bon l)r. W. Hagemann

(Zälluß)
Der Meßbereich der Thermometer if

t gegenüber
dem Temperaturfinn ganz ungeheuer ausgedehnt.

während letzterer fchätzungsweife von - 10 bis
-l- 500 (l reicht. können wir! mittels verfchiedener

Methoden Temperaturen meffen. die nach unten bis

zum tiefften überhaupt möglichen punkt. dem abfo
iuten Uuilpunkt. der bei- 273o 0 liegt. reichen. und
nach oben durch den Schmelzpunkt des platins bei
etwa 2000o (l begrenzt find. Durch indirekte op

tifche Methoden laffen fich noch höhere Tempera

turen beftimmen. wie z, B, die Temperatur der

Sonne. die etwa 6200o (
l beträgt.

Die Leiftungen des Taftfinns mit feinen Ab

arten hat alfo der menfchiiche Geift längft überholt
und diefen Sinn dadurch ganz bedeutend erweitert.
Dies kann nicht wundernehmen. wenn man bedenkt.

daß unfer ganzes weltbild ein mechanifches if
t und

das Bedürfnis nach mechanifcher Erkenntnis des

halb befonders groß ift,

Ganz anders liegen die verhältniffe bei dem

zweiten ..Uahfinn“. dem Gefchmack und auch bei dem

Geruch. wohl daraus. daß diefe beiden Sinne aus

fchließlich dem wohl des Uörpers. nicht aber einer*
Uaturerkenntnis dienen. erklärt es fich. daß kein Be

dürfnis beftand. die Sinne durch künftliche Apparate

zu erfetzen, In der Tat haben wir nichts. was wir
den Leiftungen diefer beiden Sinne auch nur an

nähernd zur Seite ftellen können. wenn wir nicht
allenfalls die gefamte Chemie im weiteren Sinne

mit den Leiftungen des Gefchmacls und Geruchs
vergleichen wollen. bezeichnen wir doch geradezu

diefe beiden Sinne als die chemifchen.
wenn auch die Leiftungen von Gefäjmack und

Geruch an das Fabelhafte grenzen. fo bleiben_ fi
e

doch auf eine verhältnismäßig kleine Anzahl von

Beizen befchränkt und laffen uns in vielen Fällen
ganz im Stich. Manche Stoffe können wir ja in
einer verteilung riechen. die jedes anderen [lach
weifes fpottet. So genügt z. B. 1/

2 milliontel Milli
gramm von Mofchus. und von dem übelriechenden
Mercaptan fchon weniger als 1/Lo milliontel Milli
gramm in einem Liter Luft. um unfere Geruchs
nerven zu erregen! wenn auch die Leiftungen der
Uafe in folchen vereinzelten Fällen alle anderen
Uachweismethoden weit in den Schatten ftellt. fo

haftet dem Geruchfinn doch der Mangel an. daß
diefe Empfindlichkeit eben nur auf wenige Stoffe
oder Gerüche befchränkt bleibt. Mit Recht kann man
daher die Leiftungen unferer empfindlichften phgfi

kalifchen Ermittlungsmethode. der Spektralanalgfe.
denen der Uafe zur Seite ftellen. Sie if

t

zwar nicht
ganz fo empfindlich. dafür if

t

ihre Anwendung aber

nicht befchränkt. denn fi
e vermag uns mit unfehl

barer Sicherheit über das vorhandenfein der ge
ringften Mengen aller chemifchen Elemente. mögen

fi
e

fich noch fo fehr in ihren verbindungen ver

ftecken. Auffchluß zu geben. ja es gelingt mit ihrer
hilfe fogar. genaue lienntnis von der chemifchen
Zufammenfetzung der Sonne oder ferner Sterne zu
erlangen, Das helium wurde z. B. auf der Sonne

durch die Eigenart feiner Spektrallinien eher ent
deckt als auf der Erde. wie empfindlich auch diefe
Methode ift. beweift. daß es gelingt. die Spur von
weniger als ein milliontel Milligramm klatronfalz
durch die charakteriftifche gelbe Spektrallinie mit

Sicherheit nachzuweifen,

Gefchmack und Geruch ftehen demnach als
Sinnesorgane vorläufig unübertroffen da; es exi
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ftieren nicht einmal analoge künftliche Sinne. Als
Ergänzung laffen fich nur die Leiftungen der Ehemie
und befonders der Spektralanalgfe heranziehen.
Auf wefentlich überfichtlichere verhältniffe

treffen wir wieder bei den beiden ..Zernfinnen“.
Ohr und Auge. hier laffen fich wieder das Reizge
biet. Reizfchwelle und verhältnisfchwelle genau

definieren und mit entfprechenden phufikalifchen
hilfsmitteln vergleichen.
Um zunächft beim_ Gehärfinn fortzufahren. der

bekanntlich periodifche Luftverdichtungen und ver
dünnungen als Schall dem Bewußtfein übermittelt.
müffen wir vorausfchicken. daß das. was wir Ton
hähe nennen. durch verfchiedene fchnelle Luft
fchwingungen charakterifiert ift. ver Uammerton

„3“ z. B. macht 435 ganze Schwingungen in einer
Sekunde. höhere Töne haben größere. tiefere Töne
kleinere Schwingungszahlen. und zwar folche. daß
einem Ton der nächft höheren Oktave immer die
doppelte Schwingungszahl zukommt.
vie Tonempfindung des Ohres liegt zwifchen

ganz beftimmten Grenzen. die fich durch die Schwin
gungszahlen diefer Grenztöne ausdrücken [offen. So
vermögen wir einen Ton nur als folchen zu empfin
den. wenn er mehr als l0 bis 20 und weniger als
etwa 20 000 Schwingungen in der Sekunde macht.
was unterhalb und oberhalb diefer Grenzen liegt.
können wir wenigftens als_ Ton nicht mehr wahr
nehmen. Diefe äußerften werte find bei den ein

zelnen Wenfchen natürlich etwas verfchieden und

ändern fich auch mit dem Lebensalter, im großen

ganzen liegen fi
e aber feft. vie tiefften mufikalifchen

Töne werden bei der Orgel benutzt. die Töne des
Alaviers liegen zwifchen 27 und 4138 pro Sekunde,

Abnorm hohe Töne löfen. befonders wenn fi
e laut

find. in uns fchon ein Gefühl des Unbehagens und

Schmerzes aus,

vie fchallempfindlichen Apparate. die wir be

fißen. erreichen bei weitem nicht die hohe Empfind

lichkeit unferes Ohres. wenigftens nicht. was die

Lautftärke betrifft. Trotzdem können wir von einer
ganz bedeutenden Erweiterung unferes Gehörfinns
fprechen. wenn wir an deffen eigentliche Aufgabe.
die Übertragung von Lauten und Sprache. denken
und damit die feiftungen unferer der verftändigung
dienenden Apparate vergleichen. nämlich des Tele

phons in verbindung mit dem Mikrophon. und
ganz neuerdings der drahtlofen Telephonie, Das

Geheimnis liegt darin. daß das „mädchen für Alles“.
die Elektrizität. ihre Energie hergeben muß. um den

Schall. nicht in Luft fondern im vraht oder im Ather.
über die größten Entfernungen zu führen. Be

fonders mit den erft in den letzten Jahren erfundenen
Elektronen-verftärkern. die einen vollkommen un

hörbaren Ton noch deutlich verftändlich machen.
gelingt es. fich auf Taufende von Kilometern zu
unterhalten.
Das Ohr als natürlicher fchallempfindlicher

Apparat fteht alfo vorläufig noch unerreicht da. aber
die eigentlich praktifche Aufgabe des Ohres. Laute
aus möglichft großer Entfernung noch wahrzu
W
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nehmen. if
t von wiffenfchaft und Technik auf dem

Umweg über die Elektrizität in nie geahnter weife
geläft worden.
Beim Auge. nächft dem Taftfinn wohl dem

wichtigften Sinn (wenigftens für uns [nenfchen)
finden wir entfprechend feiner großen Bedeutung

auch wieder eine fehr große Zahl von Erweiterungs
mäglichkeiten. was die Empfindlichkeit für fchwache
Reize betrifft. fo gilt allerdings dasfelbe wie beim

Ohr Gefagte; es gibt keinen lichtempfindlichen Ap
parat. der auf einen fo fchwachen fichtreiz reagiert.
als ihn das Auge noch wahrnimmt. Und doch be

fitzen wir für diefen Zall ein fehr wertvolles hilfs
mittel. denn was das Auge aus Mangel an Emp

findlichkeit nicht mehr fehen kann. das macht uns
die photographifche platte zugänglich, wenn man

den fchwachen Lichtreiz auf fie nur lange genug
einwirken läßt, vie photographifche platte fum
miert die fiäytreize mit der Zeit. das Auge tut dies

nicht. So if
t es z, B. durch photographifche Auf

nahme des himmels möglich geworden. einige

taufend Sterne aufzufinden. die unferem Auge.

auch durch das Zernrohr. immer unfichtbar bleiben.

kleben diefer quantitativen Beziehung hat auch
das Auge ähnlich wie das Ohr die Zähigkeit. Ouali
täten zu unterfcheiden. was beim Ohr die Tonhähe
ift. nennt man beim Auge die Zarbe, vie Analogie
geht noch weiter: wir hatten gefehen. daß die Ton

hähe fich durch die Schwingungszahl, oder - was
gleichbedeutend ift. durch die wellenlänge definieren
läßt; bei der Farbe können wir ganz dasfelbe tun.
ver Unterfchied befteht nur darin. daß fich der Säfall
durch die Luft. das Licht durch den Ather fortpflanzt.
und fich die wellenlängen deshalb auf diefe ver

fchiedenen Medien beziehen.*) welche Zarben unfer
Auge wahrnehmen kann. zeigt uns jedes Spektrum;
die Grenzen liegen bei den langen wellen im Rot
mit der wellenlänge von 0.00076 ww und bei den
kurzen wellen im violett mit 0.00040 ww wellen
länge. Aürzere und längere wellen. die zweifellos
exiftieren. find für uns keine Zarbe. üben auf unfer
Auge keinen Reiz mehr aus. vaß fich das Auge
gerade diefe Zarben zum Sehen ausgefucht hat. if
t
kein Zufall, fondern hat einen fehr triftigen Grund;
von der gefamten Strahlung. die die Sonne aus

fendet. hat die für uns fichtbare die größte Stärke;

das Maximum der Strahlungsenergie liegt im Gelb
mit der wellenlänge 0.0005 mw. voch gewiß
wieder ein wunderbarer Beweis für das Sparfam
keitsprinzip der Uatur. daß fi

e die ftärkfte Strahlung

zum Sehen ausfucht.

Im Grunde genommen if
t aber die Skala der

für uns fichtbaren wellenlängen recht klein; wenn
wir die beim Schall gebräuchliche Bezeichnung der
Oktave auf die Zarbenfkala anwenden. fo können

*) Es ift allein ein praktifcher. kein prinzipieller Grund.
daß wir den Ton gewöhnlich durch die Schwingungszahl
pro Sekunde. die Farbe durch die weflenlänge definieren;

diefe beiden Größen [offen fich infolge ihrer Beziehung:
wellenlänge >( Schwingungszahl : Zortpflonzungsgefchwin
digkeit ftets umrechnen.
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wir fagen. unfer Auge umfaßt knapp den Bereich
einer Oktave (während das Gehör über 10 Oktaven

umfaßt).
wie fieht nun das künftliche Auge aus. mit dem

wir die Fülle der übrigen. für uns nicht fichtbaren
Strahlung aufnehmen? Das kommt ganz auf die
Ratur diefer Strahlen an. denn. wenn fi

e

auch ihrem
wefen nach alle verwandt find. fo if

t

doch ihre
Eigenart. die fich in der wirkung ausdrückt. ver
fchieden. Das gemeinfame tiennzeichen. die Fami
lienähnlichkeit für alle diefe Strahlen ift. daß fi

e ein

elektromagnetifcher vorgang find; auch das Licht

if
t alfa ein elektromagnetifcher wellenvorgang.

Anfchließend an die längften fichtbaren wellen
von 0.00076 mw im Rot des Spektrums finden wir
nach der Richtung der längeren wellen hin die
jenigen Strahlen. die wir als wärmeftrahlen kennen.
Mit einem elektrifchen Thermometer. wie wir es
beim künftlichen Temperaturfinn erwähnten. konnte

fchon L a n g l e g diefe Strahlen bis zu einer wellen
länge von 0.005 ram verfolgen. d

.

i. um faft drei

Oktaven weiter als die roten Strahlen. Mit be
fonderen hilfsmitteln if

t es R u b e n s gelungen.
im Lichte wellen bis zur Länge von 3/10 nana

nachzuweifen. Diefe Strahlen haben fchon ganz
andere Eigenfchaften als das fichtbare Licht. aber

fie unterfcheiden fich von letzteren doch nur durch
ihre größere wellenlänge, Damit ift aber unfere
Uenntnis der an das rot anfchließenden längeren
wellen keineswegs erfchöpft, Rur find unfere be
kannten Lichtquellen nicht mehr geeignet. um noch
längere wellen zu erzeugen; dazu ift eine andere
Art „Lichtquelle“ nötig. und das find die vorrich
tungen. die man bei der drahtlofen Telegraphie

benutzt. Die künftlichen Augen für diefe wellen find
die elektrifchen Empfangseinrichtungen. Uohärer.
Detektoren und wie fi

e alle heißen. Die kürzeften
wellen diefer Art. die man herftellte. waren 4 111m
lang. der Anfchluß an die längften wärmeftrahlen

if
t

alfo faft ganz gelungen; die längften wellen. mit
denen man telegraphiert. find bis 4 Rilometer lang.

welch eine Erweiterung gegenüber den Lichtwellen
von *einigen Zehntaufendftel Millimetern Länge!
Eine Grenze if

t damit natürlich nicht erreicht. die

Begrenzung lag nur in unferen hilfsmitteln.
Die Strahlen. die auf der anderen Seite des

Spektrums. nach der violetten Seite hin folgen.

haben wieder andere Eigenfchaften. Es find die

Strahlen. die vor allem chemifche wirkungen aus
löfen. die auf phosphorefzierende Subftanzen und

auf die photographifche platte wirken, Man kennt
fie durch ihre wirkungen bis zu wellenlängen von

1/.0 900 111m herunter. hier ift durch unfer Uönnen
wieder eine vorläufige Grenze gefetzt. und es folgt
eine große Lücke in der Reihenfolge der elektro

magnetifchen wellen. bis wir wieder auf wahre
Liliputaner der großen Familie ftoßen. die es erft
in der allerletzten Zeit gelang zu meffen und ihre
wahre Ratur zu enthüllen. nämlich die Röntgen
ftrahlen. Ihre wellenlänge beträgt weniger als
ein Zehnmilliontel Millimeter!

Jm vergleich zu diefer ungeheuer ausgedehnten
Strahlenfkala erfcheint die begrenzte Aufnahme
fähigkeit des Auges verfchwindend klein.

Ahnlich groß if
t die Erweiterung für das räum

liche Unterfcheidungsvermögen. Schon beim Taftfinn
finden wir die Fähigkeit. zwei Reize räumlich ge
trennt wahrzunehmen. aber die Leiftungen find

hier relativ grob. nach w e b e r vermag die emp
findlichfte Stelle. die Zungenfpitze. zwei Reize ge
trennt wahrzunehmen. wenn ihr Abftand 1 rum

beträgt. viel weiter reicht da die Leiftung des Auges.
Unter günftigen Bedingungen kann das Auge noch
zwei Striche getrennt unterfcheiden. wenn ihr Ab

ftand 1/49 wm beträgt. Unterftützen wir die eine

Linfe des Auges durch künftliche Linfen aus Glas.
alfo das Mikrofkop. fo gelingt es. tkörper von weniger
als 1/1000 nina Ausdehnung zu fehen. welche Be
deutung diefe große Erweiterung des Auges fpeziell
für das wohl der Menfchheit im ttampf gegen die

Infektionskrankheiten. als auch im allgemeinen für
die Bereicherung unferer tienntniffe hat. braucht

nicht erft hervorgehoben zu werden. Roch viel. viel
kleinere Abftände laffen fich meffen. und zwar mit
großer Genauigkeit. wenn es fich um flächenhafte
Gebilde handelt. wie z. B. um die Dicke von Seifen

blafen oder von Olhäuten auf waffer. oder dünne

Luftlamellen zwifchen Glasplatten ufw. Als fehr
genaues Metermaß verwenden wir in folchen Fällen
die Lichtwellen felbft und es gelingt auf diefe weife.
den hundertften Teil eines milliontel Millimeters

zu meffen.
Ein Uennzeichen jeder Sinnestätigkeit. das wir

wegen feiner großen Bedeutung hier befonders er

wähnen wollen. if
t die Fähigkeit. die zeitliche Be

ftimmtheit eines Reizes wahrzunehmen. wir be
fitzen kein fpezielles Sinnesorgan für die Zeit
empfindung. ebenfo wie wir keins für die des
Raumes haben. fondern jeder einzelne Sinn if
t be

fähigt. das räumliche und zeitliche Merkmal des

Reizes zu vermitteln. Jedoch if
t die Fähigkeit hierzu
für jeden Sinn verfchieden; während für räumliche
Unterfcheidung der Sehfinn, wie wir eben feft
ftellten. der genauefte ift. können zeitliche Merk
male am beften vom Gehör bemerkt werden. Die

kleinfte Zeitdifferenz. die wir noch zwifchen zwei
aufeinanderfolgenden Schallreizenf wahrnehmen
können. if

t

natürlich abhängig von der fcharfen Be

grenzung diefer Reize. und demgemäß find die An

gaben darüber verfchieden. wie groß die kleinfte noch

wahrnehmbare Zeitdifferenz ift. Rach h e l m h o l z

können zwei Töne noch getrennt empfunden werden.
wenn fi

e

fich um 1/10 Sekunde unterfcheiden. E x n e r

dagegen behauptet. daß das Ohr in dem günftigften
Falle bei fcharf markierten Schlägen elektrifcher
Funken noch Zeitunterfchiede von 1/500 Sekunde

wahrzunehmen vermag. Diefe Leiftung. die fchon
bedeutend erfcheinen mag. wird aber bei weitem

durch gewiffe phgfikalifche. insbefondere optifche

Methoden übertroffen. die noeh den h u n d e r t
-

ften Teil einer milliontel Sekunde
zu meffen geftatten!
- Daß unfer Zeitempfinden
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für genaue Angaben längerer Zeiträume ganz

unbrauchbar ift, bedarf kaum befonderer Er
wähnung.
Aus diefen, nur in großen Zügen fkizzierten

vergleichen zwifchen den Leiftungen unferer natür

lichen Sinnesorgane und denen ihrer künftlichen Er
weiterungen geht wohl zur Genüge die Bedeutung
der letzteren hervor, Eines müffen wir aber ftets
bedenken: ebenfo wie unfere natürlichen Sinne erft
ihre Aufgabe richtig erfüllen können, wenn ein ge

fundes Gehirn ihre Eindrücke richtig verwertet, f0
wären auch all die noch fo gefchickt aufgebauten
Apparate und Jnftrumente bloße tote Dinge, wenn
nicht der denkende Geift, der fi

e gefchaffen hat, fi
e

auch zu nützlicheni Leben erweckt. wenn wir alfo

die erweiterten Sinnesorgane von dern Standpunkt
aus anfehen, daß fie zur Dermehrung unferer Renni
niffe der Außenwelt dienen, fo müffen wir mit dem
felben Recht auch die geiftigen hilfsmittel dazu
rechnen. Als folche rnüffen wir neben wiffenfchaft
licher Theorie und hupothefe vor allen die Mathe
matik anfehen, die es uns ermöglicht, Auffchliiffe
über Dorgänge und Dinge der liatur zu erhalten, die
unferen Sinnen ftets unzugänglich bleiben werden,
wenn wir fi

e

auch noch fo fehr verfeinern. Man
denke nur an die recht genaue Kenntnis vom Auf
bau und Zufammenhang der Atome und Moleküle,

welche wir mit derfelben Gewißheit befitzen wie
etwa die eines fernen Erdteiles, und doch hat noch
kein Auge ein Atom gefehen.

0
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Wie unfer Auge getäufcht wird / Von Studienrat Karl Gentil
was wir unter einer optifchen Täufchung ver

ftehen, if
t

nicht ohne weiteres zu entfcheiden. Zahl
reiche Forfcher haben fich mit der Feftlegung des

Begriffs der optifchen Täufchung befaßt, find aber
dabei zu verfchiedenen Ergebniffen gelangt. wir
faffen unter dem Begriff der optifchen Täufchung
alle Täufchungen zufammen, denen das normale

Auge beim Betrachten von Gegenftänden unter

liegen kann. Freilich find uns manche Täufchungen
und ihre Erklärung fo geläufig, daß wir diefe
Erfrheinungen gar nicht mehr als optifche Täu
fchungen betrachten, wie z. B., um nur einige her
auszugreifen, die fcheinbare Bewegung der Sonne,
das Spiegelbild, das vergrößerte Bild eines Gegen
ftandes im Mikrofkop betrachtet, u. a.
Zu einer fhftematifchen Einteilung der opti

fchen Täufchungen gelangen wir am einfachften durch
eine zerlegende Betrachtung des Sehvorganges. Don
dem Gegenftand kB (Abb. 1

) gehen Lichtftrahlen
aus, durchdringen ein oder mehrere optifche, d

.

h
.

liäftdurchläffige Mittel wie Luft, Glas, waffer und
treten durch die hornhaut ll in das Innere des
Auges ein. Auf der liäjtempfindlichen lletzhaut d

l

entfteht ein verkleinertes, umgekehrtes, wirkliches
Bild des Gegenftandes, wie wir das von der
Sammellinfe, und eine folche if

t ja auch die Linfe

[- des Auges, her kennen. Zahlreiche nerven

fäden n leiten den empfangenen Reiz zum Gehirn
weiter, wo dann die Verarbeitung zum Bild ftatt
findet. Es kann nun demnach die Urfache der

Täufchung im Gegenftand felbft begründet fein, wie
das z. B. bei den llachbildern, auch fukzeffiver
liontraft genannt, der Fall ift, weiter kann die
Täufchung aber auch verurfacht werden durch den

befonderen verlauf der Lichtftrahlen vom Gegen
ftand aus gerechnet bis zur lichtempfindlichen Retz
haut des Auges. hierher gehören z. B. optifche
Täufchungen, hervorgerufen durch den Sehwinkel,
die Zurückwerfung und Brechung der Lichtftrahlen
an und in optifchen Mitteln. Das bekannte Strah
W

ligfehen von entfernten Lichtquellen, das Mücken

fehen und das Gefpenfterfehen if
t

durch die ana

tomifche Befchaffenheit des Auges bedingt. Die licht
empfindliche Retzhaut felbft if

t die Urfache der be

kannten Überftrahlungstäufäfungen, auch Irradia
tionstäufchungen genannt, und des fukzeffiven und

fimultanen liontraftes, welch leßte Täufchungen ja

auch fchon zum Teil ihre Begründung in der Be

fchaffenheit des Gegenftandes finden. Ebenfalls zu
fammengefeßter Art find die Urfachen der großen
Gruppe der geometrifch-optifchen Täufchungen, deren

Entftehung faft ganz auf pfhchologifchem und phhfio

logifchem Gebiet liegen. Außerhalb diefer Eintei
lung ftehen die optifchen Täufchungen, die durch
die Bewegung des Objektes oder des Beobachters
hervorgerufen werden, und mit diefer Gruppe be

ginnend, gelangen wir zur folgenden Einteilung
des gefamten Gebietes der optifchen Täufchungen,
wobei wir die pofitiven und negativen Rachbilder
und den fimultanen liontraft als ganz durch die

Retzhaut hervorgerufen betrachten,

1
. Optifche Täufchungen hervorgerufen durch

Bewegung des Gegenftandes oder des Beob

achters.
2. Gptifche Täufchungen hervorgerufen durch
den Strahlengang im allgemeinen,

3
. Gptifche Täufchungen hervorgerufen durch

die befondere anatomifche Befäfaffenheit des

Auges. (Linfe, Augenkammern).

4
. Gptifche Täufchungen hervorgerufen durch

die anatomifche Befchaffenheit der Retzhaut.
5. Die geometrifch-optifchen Täufchungen.
Diesmal foll von den Bewegungstäufchungen

die Rede fein, während in weiteren Auffätzen die

Gruppen 2-5 behandelt werden.

l. Optifche Täufchungen hervorgerufen
durch Bewegung des Gegenftandes oder des

Beobachters. Das bekanntefte Beifpiel einer Be
wegungstäufchung if

t der fchnellfahrende Eifenbahnzug.
wir haben uns ganz daran gewöhnt, daß die Landfchaft
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an uns oorübereilt, während wir uns felbft in Ruhe
wähnen. :intereffant ift hierbei aber noch die Beobach
tung, daß die Landfchaft fcheinbar eine drehende Bewe
gung ausführt, und zwar jeweils um den punkt, den wir
fixieren. So kann man dann bei genauer Beobachtung

diefer optifchen Eäufchung in der Ferne liegende
häufer und Bäume eine Bewegung mit der Aich
tung des Zuges fiheinbar ausführen fehenf und zwar
derart, daß die fernen Gegenftönde den fahrenden
Zug fcheinbar überholen, wiihrend ganz nahe Gegen

ftände mit großer Gefchwindigkeit in entgegengefetz
ter Richtung am Beobachter vorbeieilen. Der je

weils fixierte punkt ift natürlich fcheinbar in Ruhe.

C_ ____ __ "n-tx

1
-1 *- b“
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ß ö
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Abb. 1. Sehvorgang im menfchlichen Auge.

Die Abb. 2 möge zum beffern verftändnis diefer
optifchen Eiiufchung beitragen. Es find 1 2 3 die

Fixationspunkte. i/ die Richtung des Eifenbahn
zuges. 71.2_3_u-7'1,2.3, die Richtungen und Größen
der Gefchwindigkeiten, die die nahen und fernen
Gegenftände im verhältnis zueinander fcheinbar be

filzen. Mit einem Uüherkommen der Gegenftände

if
t ein fcheinbares Größerwerden, mit dem Ent

fernen ein fcheinbares Uleinerwerden verbunden, wie
man 3.13. beim Einfahr'en in einen Tunnel die Steine
der Einfahrt deutlich wachfen, beim Ausfuhren fieht
lich zufammenfchrumpfen fieht- Ganz die gleichen
Beobachtungen macht man nun in jedem gradlinig

bewegten Fahrzeug, wie Automobil, Fahrrad Schiff u. a.

Gehen wir nun von der geradlinigen Bewegung über
zur krummlinigen Bewegung.
Um Aurven ftarker Krümmung

durchfahren zu können, müffen
die Außenfchienen überhöht wer
den, was natürlich eine fchrc'ige
Lage der Eifenbahnwagen zur
Folge hat. Diefe macht fich aber

nicht als folche dem Beobachter
bemerkbar fondern führt zu der

optifchen Eäufchung der fcheinbar
fchra'gen Lage der Umgebung.

Diefe if
t

nichts lieues, fondern

„W
iluohlloäden meizffen Lefefrn k)

h
in

S angi von iegerau na men

M
- her bekannt, wo durch die oft

Abv.2 ZurErklärung fehr Wire-ige Lage dez Flug*

der :otierenden ße, zeuges bei Uurven und Sturz
wegung der Landfchaft. flügen die feltfamften Lageta'u

fchungen hervorgerufen werden.
Wenn nun fchon allein die gradlinige Bewegung eines

Eifenbahnzuges infolge der befchriebenen optifchen

Eäufchung*) bei älteren Leuten ein Angftgefühl hervor
rufen kann, fo if

t dies noch in weit größerem Maße bei
einer Auf- bzw. Abwärtsbewegung des Beobachters der

--ÜInsb-efondere bei Schnellbahnen mit [tark gekrümmten
Aurven. wie Berliner hoch- und Untergrundbahn und

Elberfelder Schwebebahn.

..

7
;

W
'

W.

Fallf da wir ja alle nicht an folche Bewegungen ge
wöhnt find, Es gibt fehr viele Leute. die das Fahren
mit dem Fahrftuhl in großen Aaufhöufern und Ge
bäuden mit ziemlicher höhe.

- es fei hier nur an
die „Expreßlifts“ in amerikanifchen wolkenliratzern
erinnert. - nicht vertragen können. Ja felbft der
geübte Luftfchiffer wird fich beim Ballonaufftieg
eines gewiffen Angftgefühls,
das fich oft bis zur Übel
keit fteigert, nicht erweh
ren können, denn ein un

heimliches Gefühl muß es

auch fein, wenn man die
Erde unter feinen Füßen in
die Tiefe verfinken fieht.
während beim fanden die
Erde dem Beobachter fchein
bar entgegenfc'illt. Gleich ein

dringlich in der wirkung ift,
ebenfalls infolge Uichtgewöhnung, die fcheinbar fchnelle,

drehende Bewegung der Umgebung beim Uaruffell, hier
wird die Eäufchung noch befonders dadurch verftärkt,

daß die Umdrehungsgefchwindigkeit an der peripherie
des ltaruffells befonders groß ift,

-

fi
e

wächft mit dem

Radius, - und die fcheinbar vorübereilenden 3u
fchauer und Gegenftiinde fich fehr nahe dem Beob

achter befinden. Empfindliche Menfchen find diefer
optifchen Eaufchung nicht gewachfen und werden

von heftigem Schwindel befallen, der lange anhal
ten kann, da felbft nach der Fahrt die optifche
Eöufchung noch längere Zeit nachwirkt. Die Aach
wirkung erklärt man heute durch die Erögheits
wirkung der Flüffigkeit in den Bogengängen des
innern Ohres. Daß tatfc'ichlich die optifche Täufchung
der fafeinbaren Drehung der Umgebung das Schwin
delgefiihl oerurfacht. kann man leicht dadurch nach
weifen, daß man entweder die Augen ganz fchließt
oder fehr entfernte punkte betrachtet, Ein ganz
befonderes „vergnügen“ if
t

auch das Fahren in den
kleinen. um eine fenkreihte Achfe fchnell rotierenden
Gondeln des Uaruffells. [kur fehr ftarke Uaturen
können eine folche zweifache drehende Bewegung der

Umgebung aushalten, und es wäre fehr zu wünfchen,

wenn diefem Unfug ein Ziel gefetzt wiirde. Da wir

Abb. 3. Ehompfons ro
tierende Bäder,

Abb. 4
.

Bewegungstc'iufchung nach Grotrian.

aber nun gerade bei den Jahrmarktsbeluftigungen
angelangt find, nehmen wir auch einmal platz in

einer Schiffsfchauliel. Statt der Schaukel vermeinen
wir fchwingende Bewegungen der Erde zu fehen und
ein befonders genialer und gefäiäftstüchtiger liopf

hat diefe bekannte optifche Eöufchung zum Bau
der fogenannten hexenfchaukel benutzt. wie man fi

e

früher auf Jahrmärkten,
_ jetzt find diefe zweifel
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haften vergnügungseinrichtungen polizeilich ver

boten.
-
vielfach fehen konnte. Man betrat ein

Zimmer. an deffen Decke eine Schaukel befeftigt war.

nachdem man platz genommen hatte. wurde die

Schaukel in Bewegung gefetzt. führte immer größere

Schwingungen aus. bis fi
e

fich endlich zum Ent

fetzen der Mitfahrenden. die fich krampfhaft feft

hielten. überfchlug. Statt der Schaukel führte natür

lich das ganze Zimmer.
-
Tifch. Stühle. Sofa und

andere Gegenftände waren zur Erhöhung der Täu
fchung befeftigt. »- die fchaukelnde und drehende Be
wegung aus. Mit diefem letzten Beifpiel find wir
nun bei der zweiten Gruppe der Bewegungstäufchun

gen angelangt: Eine wirkliche Bewegung der Um

gebung verurfacht eine fcheinbare des Beobachters.

Zahlreiche Beifpiele kann man auch hier anführen;
das bekanntefte if

t wieder der Eifenbahnzug. Zwei

Züge ftehen nebeneinander in der Bahnhofshalle zum

Abfahren bereit. wir glauben. jeßt fährt unfer Zug
los. müffen aber bald einfehen. wenn wir einen Blick

nach der anderen Seite werfen. daß wir das Opfer
einer optifchen Täufchung geworden find, Sieht man
von einer Brücke aus längere Zeit in das unten

durchfiießende waffer. dann glaubt man. daß fich
nicht das waffer. fondern die Brücke dem waffer
entgegen bewege. Ahnliches kann man bei ftarkem
Schneefall beobachten. wenn man längere Zeit zum
Fenfter hinausfieht, Statt der fallenden Bewegung
der Schneeflocken empfindet man deutlich das Em

porfteigen des ganzen Zimmers. Eine optifche Be

wegungstäufchung war es endlich. die die Menfch
heit Zahrtaufende lang über die wahren Bewegun

gen der Fixfterne und planeten im Unklaren hielt.
und gerade in der'jetzigen Zeit if

t

durch die Ein

fteinfche Relativitätstheorie die Frage des Erkennens
der abfoluten Bewegung. was eine Befreiung von
der optifchen Bewegungstäufchung bedeuten würde..

befonders aktuell geworden.

wenn wir nun die ltinematographie im Bah
men diefes Auffatzes erwähnen. fo gefchieht dies ein

mal. weil eine Bewegung des Bildftreifens mit
einer Gefchwindigkeit von ungefähr 15 Aufnahmen

in der Sekunde unferem Auge eine Bewegung der

Objekte der Aufnahme vortäufcht. fabald nur da

für geforgt wird. daß die Eigenbewegung des Film
ftreifens dem Auge unfichtbar bleibt. Früher hat
man diefe optifche Täufchung mit der bekannten

[iachbildwirkung zu erklären verfucht, heute fteht
feft*). daß vorzugsweife eine andere bis dahin un
bekannte Erfcheinung zur Erklärung diefer optifchen
Täufchung herangezogen werden muß. Es handelt
fich um die durch verfuche erhärtete Tatfache. daß
auch durch die abwechfelnde projektion von nur
zwei mehr oder weniger ähnlichen Bildern eine

*) F
. paul Linke. Grundfragen der wahrnehmungs

lehren. München 1918. Reinhardt.
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fcheinbare Bewegung hervorgerufen wird. Man fieht
ftatt der zwei Figuren nur eine und die in deut

licher Bewegung. von einer Uachbildwirkung kann

hierbei nicht mehr die Aede fein. um fo weniger.
als auch paul F. Linke mit feinem ..Tautofkop"
nachgewiefen hat. daß die fcheinbare Bewegung nicht
geftört wird. wenn beide Gefichtswahrnehmungen

durch kurze aber trotzdem merkliche paufen getrennt
werden. Zur herbeiführung des ftrobofkopifchen

Effektes. wie man auch diefe optifche Täufchung

nennt. if
t

alfa eine Aeizverfchmelzung keineswegs
notwendig. Es würde zu weit führen. wollten wir
uns ausführlicher mit diefer optifchen Täufchung
befchäftigen. wiffensdurftige Lefer feien hier auf
das gute Büchlein von Lehmann-Mette. Die Bine

matographie. Bd. 358 der 11.- u. G.-Sammlung. ver

wiefen. Der vollftändigkeit wegen müffen wir eine

einfa>fe Einrichtung erwähnen. die auf fehr inter

effante weife Bewegungstäufchungen hervorruft. Es

find dies die jetzt in den leßten Monaten an die

Öffentlichkeit gekommenen ..vitafkope“. ..lebende

poftkarten“ oder ..lebende photographien“. die ge

wöhnlich bekannte Bühnen. Film- und variete-ttünft
ler im lebenden Bild zeigen. Duräj feitliches ver

fchieben eines Strichrafterdiapofltivs.
- das zwei

Bewegungszuftände darftellt.
- über einem Strich

rafter mit gleicher Aafterbreite wird diefe verblüf
fende optifche Täufchung hervorgerufen, Für den

aufmerkfamen Beobachter nichts neues. denn wer

hat nicht fchon diefelbe Beobachtung von einem

fahrenden Eifenbahnzug aus gemacht. wenn fich etwa
ein Staketeniaun vor einem anderen entlang fchiebt.
und als optifche Täufchung ein fchwarzer Schatten
den Zaun entlang läuft. Zum Schluß einige Figuren.
die bei rotierender oder feitlicher Bewegung eine

fcheinbare Eigenbewegung zeigen. Abb. 3 ftellt die
bekannten rotierenden Aäder Thampfons*) dar.
Man bewegt die Abbildung in ihrer Zeichenebene
fo. daß jedes Linienelement mit fich felbft parallel

bleibt. alfo alle punkte der Zeichnung gleich große

Ureife befchreiben. Erfolgt nun die wirklich-e Be
wegung im Uhrzeigerfinn. dann führen auch die

konzentrifchen lireife fcheinbare Drehungen im glei
chen Sinne aus. während das kleine. weiße Zahn
rad.-wenn auch weit fchwächer. im Gegenzeigerfinn

läuft. Grotrian **) verfieht Areife mit tangentialen
und fchaufelartigen Ausläufern und erzielt bei linear

fchwingender Bewegung fenkrecht zur Blickrichtung

ähnliche wirkung (Abb. 4). Die Entftehung diefer
Bewegungstäufchungen. wie auch der bekannten opti

fchen Täufchung. daß fchnell rotierende Bäder ftill
ftehen. ja fcheinbar langfam rückwärtsiaufen. if

t

noch in Dunkel gehüllt und ficher verwickelter Uatur.

*) S. p
,

Thompfon. Blontlilz* Hour-1. ot'. Zojanoe 1879.

**i O. Grotrian. [iotizen über eine Größentäufchung
und über einige fcheinbare Bewegungen. phhf. Zeitfchrift
1918.
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Der Sbalzo (Der Sprung) / Von l)r. A. C. Oudemans
während des Erdbebens Ralabriens, 1783, wur

den allerhand Gegenftände in die Luft gefchleudert;

fo in manchen Städten pflafterfteine mehrere Meter

hoch in die Luft.- Alexander von hum
boldt berichtet, daß während des Erdbebens von
Riobamba, 1797, Leichen aus ihren Gräbern her
ausgefchleudert und über die Erde emporgeworfen

feien.
-
während des großen indifchen Erdbebens,

1867, wurden große Steinblöcke vom Boden abge

hoben und blieben nach dem Falle mit der fchmutzi
gen Seite noch oben liegen.

-
während des isländi

fchen Erdbebens, 1895, wurden Menfchen, die am

Rande eines Steilhangs auf dem Boden lagen, in

die Luft gefchleudert und fielen über den Rand weg,-
(Aus hobbs-Ruska, Erdbeben, 1910, S. 67.)
was fagt nun le (Zoints (le klonteoeu (le Ballore,

bv ZiZrnologie rnoclerne, 1911, I. 71, 72?:
„Die größte Schnelligkeit der Mikrofeismen

überfchreitet 21/9 mm pro Sekunde nicht; die der

Makrofeismen fchwankt zwifchen diefer niederen

Grenze und 1000 mm und die der Megafeismen

zwifchen 1000 und 5000 rnm pro Sekunde *)
,

Die

allgemeine Meinung der Seismologen ift, daß diefer
wert niemals, wenigftens nicht viel, überfchritten
wird. - wie es fei, diefe Zahlen leiten zu einer
wichtigen Bemerkung. Die Schnelligkeit des Falles

if
t im Mittel 9800 mm; fi
e wird erreicht am Ende

einer Sekunde von einem im Dakuum fallenden Röt
per. Die heftigften Erdbeben können alfo fchwere
Rörper nicht in die Luft fchl-eudern, und doch erzählen
fehr zahlreiche Berichte folhe Tatfachen. Sich auf
diefe Ereigniffe ftützend, hat man daraus gefchloffen,

daß die maximale feismifche Schnelligkeit den wert

g bemerkenswert überfchreiten kann. In diefer Fol
gerung hält man (aber) keine Rechnung (mit der

Tatfache), daß eine gewiffe Lage eines Rörpers es

geftatten kann, auf genannte weife emporgefchleu
dert zu werden, ohne die [iotwendigkeit von

folch einer großen Schnelligkeit der feismifchen Be

wegung, wie z. B. eine Rugel, auf das Ende eines

elaftifäjen Stabes geftellt, der am anderen Ende ein

geklemmt ift. Solche Umftände kommen häufig in

unferen wohnungen vor: es ift der fo oft vorkom
mende Fall mit Gegenftänden, welche auf Schränke
oder felbft auf Tifche geftellt find."

-
Zu diefen nicht fehr klaren „Erklärungen"

möchte ic
h

noch folgendes hinzufügen. Abgefehen
von dem Luftwiderftand if

t die Anfangsfchnelligkeit,
womit ein ttörper emporgefchleudert wird, diefelbe
als die, womit er den Boden wieder erreicht. wenn

alfo die maximale Befchleunigung des Stoßes 444 ram

beträgt, fo kann diefer auch gewiffe ttörper 444 mm

hoch emporfchleudern. Und wenn der Stoß 5000 rum

beträgt, wie (le Monte-3811 (le Ballore angibt, fo

können pflafterfteine auch 5 m („mehrere Meter“)
hoch in die Luft gefchnellt werden. Die Gravitations
gefchwindigkeit g braucht alfo gar nicht überfchrit
ten oder felbft erreicht gewefen zu fein, um pflafter
fteine, Menfchen und Steinblöcke in die Luft ge
ftoßen zu haben. Dabei bedenke man, daß die wahr
nehmungen von Menfchen getan werden, welche fich
in einem befonderen Zuftande von Schreck befindcn,
und folche nervöfe oder nervös gewordene Menfchen
übertreiben ftark. Daß die Steine mit der Unter
feite nach oben zu Recht kamen, hat mit der Rraft,
womit fie emporgefchleudert wurden, nichts zu ma

chen,- es kann die Folge fein von Reibung (der
Dflafterfteine und Steinblöcke gegeneinander), oder
von der Lage des Schwerpunktes der Rörper, oder
von der etwas fchiefen Richtung des Stoßes.
Selbftverftändlich if

t der Sbalzo nicht allein von
der Rraft des Stoßes, fondern auch von der Boden

befchaffenheit abhängig. Auf Sand oder Ackerkrume
liegende Gegenftände werden eher zufolge des von
unten her angebrachten Erdbebenftoßes und zufolge

ihrer eigenen Inertie in der Erde gefenkt, wie z. B.
die „jeh-were pfofte, die bei den Erdbeben von Charle
fton 1886 in den Boden einfank“ und die in h o b b s -
Ruska, S. 68, abgebildet ift. Das Einfenken if

t

nicht nur die Folge des Gewichtes des
Rörpers (hobbs-Ruska, S.67 unten), -
Ie elaftifcher der Boden, je mehr Erfolg wird

der Erdbodenftoß haben. Alfo auch wenn diefer
„Boden“ ein elaftifcher Stab, ein Schrank oder ein

Tifch ift.
Die Sprünge kleiner Gegenftände werden von

erfchrockenen Beobachtern gar nicht aufgemerkt; ja

das Emporfchnellen folcher kleinen Gegenftände, aus

genommen wenn es in häufern gefchieht, wird felbft
niemals rapportiert! Es verfteht fich aber doch, daß
bei Erdbeben im Epizentrum und in nicht großer
Entfernung von demfelben, wo ebenfalls der Boden

von unten her einen oder mehr fchräge Stöße be

kommt, alle möglichen kleinen ltörperchen, felbft
wenn der Boden nur wenig elaftifch ift, einige Milli
meter oder Zentimeter in die Luft gefchleudert wer
den. Ich richte die Aufmerkfamkeit hierbei fpeziell

auf Riefelfteinchen, Sand und „Staub“. Abfolut
windftill ift es wohl niemals; und wäre dies fo, fo

hat doch die Luft einige Stöße bekommen und fich
in Bewegung gefeßt. wenn es aber bei den Erd
beben noch weht, fo werden alle diefe kleinen und

feinen Sand- und Staubpartikelchen aufgeweht, und

bilden die oft gemeldeten, die Atmofphäre füllen
den, Menfchen und Tiere quälenden und erftickenden
Staubmaffen, trockene Rebel ufw. Alle diefe kleinen
Rörperchen, jedes für fich, haben einen „Sbalzo“ ge
macht.*f hobbs-Ruska meldet, S.245, nur 444111111.-0
0
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l. Die Aalhodenftrahlenröhre als vefrftärikfer
und Detektor. Aahmenantennen.
wiihrend der krieg auf manchen induftriellen Ge

bieten infolge feiner langen Dauer faft einen vollkomme

nen Stillftand in der Entwicklung herbeiführte. hat er

umgekehrt auf andern Gebieten Fortfchritte gezeitigt. wie

fi
e

ohne die harte notwendigkeit in fo kurzer Zeit nie

gemacht worden wären. Das »Erfreuliche dabei ift. daß
das alte Wort des heraklits vom Urieg als vater aller
Dinge fich nicht nur für Errungenfchaften der eigentlichen
Ariegstechnik bewahrheitet hat. fondern. daß ein Teil
der erzielten Fortfchritte feine Bedeutung auch für die

Friedenszeit behalten wird,

Zu diefen Fortfchritten gehören an erfter Stelle die

auf dem Gebiete der drahtlofen Telegraphie. und zwar

hat fich hier die Entwicklung im Gegenfatz beifpielsweife

zu den allgemein bekannten Fortfchritten der Flugtechnik

ganz im geheimen. gewiffermaßen unter Ausfchluß der

Öffentlichkeit vollzogen. Die Gründe. die wiihrend des

iirieges eine üngftliche Geheimhaltung diefer Fortfchritte

erforderten. beftehen heute nicht mehr. Es erfcheint daher

'W'I'fi".'2 9*!

Abb. 2
.

Abhängig,
keit des Anodenftro
mes von der Gitter
fpannung (Charak

teriftik).

Abb. 1
.

röhre und ihre Stromkreife.

Die Uathodenftrahlen

an der Zeit. auch weiteren Ureifen einen Einblick in diefe

Entwicklung zu gewähren. eine Entwicklung. die eigent

lich einer vollkommenen Umwälzung gleichkommt und

Möglichkeiten offenbart und zum Teil fchon verwirklicht
hat. an die vor wenigen Jahren noch nicht zu denken war.

Diefe ganze überrafchende Entwicklung knüpft fich
an die Erfindung der ttathodenftrahlenröhre und ihrer
Ausgeftaltung für die Zwecke der drahtlofen Telegraphie.

Diefe bereits '1910 von A. v. Lieben konftruierte und

na>f ihrem Erfinder Liebenröhre genannte vorrichtung

hat fich inzwifchen zu einem hilfsmittel entwickelt. das in

kurzer Zeit eine anfangs nicht geahnte Bedeutung für
die drahtlofe Telegraphie erlangt hat. Gewiffe Uachteile.
die den erften Aöhren noch anhafteten. hat man inzwifchen
vor allen Dingen dadurch verbeffert. daß man ftatt der

urfprünglichen mit verdünntem Gas gefüllten Röhren
[eiche anwendet. die mit den modernften hilfsmitteln
der Luftpumpentechnik bis zum »öußerften Grade luft
[eer gemacht find.

Solche Röhren. die fo gut wie gar keine Spuren

eines Gafes mehr enthalten. find an und für fich für
den elektrifchen Strom undurchlüffig. Um trotzdem einen

Die Entwicklung der drahtlofen Telegraphie / Von KegRatDrxvaulGehge
Strom hindurchfchicken zu können. bedient man fich eines

befonderen tlunftgriffes. Es if
t

nämlich bekannt. daß ein

glühendes Metall kleinfte negativ geladene elektrifche
Teilchen (Elektronen/1 ausfendet. Man verfieht nun eine folche
Röhre mit in das Innere führenden Metallzuleitungen (Elek

troden). die man an eine

Stromquelle anfchiießt. Die mit

dem pofitiven pol verbundene
Zuleitung heißt Anode. die mit

N

dem negativen pol verbundene

Kathode. Die letztere wird bis

zum Glühen erhitzt. vie von -_
ihr ausgehenden negativen 6m

**
BRD"

Elektronen werden nun zu der 4

pofitiv geladenen Anode ge

trieben und bewirken auf diefe j

Weife einen Stromdurchgang. f

Die Elektronen durchfliegen

fden Baum zwifchen 'ttathode
und Anode mit fehr großer Ge-

4 ffchwindigkeit. die der Lichtge

fchwindigkeit nahekommt. und

man bezeichnet diefen vor
gang als Aathodenftrahlung.

Abb. 1 zeigt ein fchematifches Bild einer folchen
Röhre. Li if

t das evakuierte Glasgeföß. li ift die aus
einem dünnen wolframdraht gebildete ttathode. die durch
eine Batterie B. die fogenannte heizbatterie. nach Art
eines kleinen Glühlämpchens erhitzt wird. Zwifchen die

Uathode l( und die entgegengefelzte Elektrode. die Anode
lt. ift die eigentliche Betriebs- fg'batterie BJ von etwa 80 volt

der Einwirkung diefer Span-

1

Abb. 3
.

Mechanifches Modell
einer Uathodenftrohlenröhre.

Spannung gefchaltet. Unter

nung werden nun die von der

glühenden Kathode l( gebil
deten Elektronen mit großer

Gefchwindigkeit zum pofi

tiven vol. der Anode. ge- f

fchleudert. Diefe fchnell be. f

wegten Teilchen bilden die l

Aathodenftrahlen. Es fließt 1

alfo durch die Aöhre ein

Strom negativer Elektrizität
von l( nach lt, der außer- f

halb der Röhre über ein

eingefchaltetes Strommeß

inftrument .l zur Batterie

132 zurückfließt. viefer von

der Batterie 132 der Strecke [LA und dem Meßinftrument
gebildete Stromkreis heißt der Anodenkreis.

Zwifchen Anode und ktathode befindet fich im Innern

der Röhre ein den ganzen Aöhrenquerfchnitt einnehmendes

feinmafchiges Drohtfieb. das fogenannte Gitter 6. Die von

Abb. 4
.

verftärkerröhre der

Gefellfchaft für drahtlofe
Telegraphie.
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l( außgehenden Elektronen müffen alfa auf ihrem wege

durch daz Gitter hindurch. Ein Teil der Elektronen wird

dabei vom Gitter abgefangen, da8 dadureh negativ elek

trifch wird und nun _auf die von l( kommenden gleich
fallz negativen Elektronen abitoßend wirkt und ihnen
infolgedeffen den Durchgang erfchwert. Die Folge davon

ift, daß der durch
die Röhre flie

ßende Ztrom ge

fchwächt wird.

Wan kann aber

diefenegatioeGit

terladung durch

'l
einen mit dem

Gitter verbunde
nen, dureh die

Glaswand hin
durchgeführten draht ableiten und ferner durch eine

zwifchen Gitter und Aathode gefehaltete 3. Batterie 13ound
einen dazu parallelen widerftand ik' dem Gitter beliebige
Zpannungen gegenüber l( mitteilen. Je nach der Ladung, die
man dem Gitter auf diefe weife gibt, kann man die hemmende
wirkung diefes Gitters und damit das durthlaßoermögen
oder den elektrifchen widerftand der Röhre und infolgedeffen
die Ztromitärke im Anodenkreis beliebig regeln oder lteuern.

Zeifpielzweife erhält man unter gewiffen verhält
nijfen fiir eine Gitterladung von _6 volt gegen die
itathode einen am meßinftrument abzulefenden Ztrom

von 0,18 milliampere*), bei "-4 volt Gitterfpannung
einen Strom von 0,37 milliampere. bei _2 Volt einen
Ztrom von 0,42 milliampere. Trägt man diefe zufammen.
gehörigen 'werte graphifch auf, indem man auf einer hori

zontalen .Achte die Gitterfpannungen, auf einer vertikalen

die zugehörigen Ztromftärken einträgt und die fo au8

den zufammengehörigen werten erhaltenen punkte mit
einander oerbindet, fo erhiilt man eine liurneF die foge

nannte Eharakteriftik der Röhre, wie fi
e Abb. 2 zeigt.

Aux der tiuroe eriieht man, daß fiir einen beftimm
ten Ipannungzbereith, in

unferem Falle für Gitter

fpannungen zwifchen - 7

und - 4 volt, einer ver
hältnizmäßig fehr kleinen

spannungzänderung am

Gittereineverhältnismäßig

fehr ftarke Ztromänderung

entfpricht, und zwar find
in diefem Bereieh, wie die

l - Geradlinigkeit der tiuroe
b“

x .- beweift,die5tromiinderun

gen proportional den Ande

rungen der Zpannung.

Eine folche mit einem

Gitter verfehene Uathoden

ftrahlenröhre wirkt ge

wiffermaßen al: ein regelbarez Durchlaßoentil fiir den

elektrifehen strom, und man kann [ich ihre wirkungzweife

recht gut an einem mechanifchen Modell veranichaulichen.
In Abb. 3 fe
i lt ein Rohr von quadratifchem Quer
fchnitt, durch da8 von unten her mittelz einer pumpe*

*ll milliampere : 271900Ampere.

re
-4
||
[|
[t
|l

“d
r

.4.

Fe
W
p
re
m
/m
tm
rg

W
e
r
W
e
nD
e
te
kt
o
r

Abb. 5
.

verftärkerfchaltung.

Abb. 5.

ein fuftftrom gepreßt wird. Zn der mitte des Lohr-ez
befindet iich eine Querwand (j mit einer Öffnung, die

durch einen feitlich hin und her beweglichen Schieber 8

nach Belieben mehr oder weniger weit geöffnet und ge

fchloffen werden kann. “dann haben wir entfprechende

verhältniife wie bei unferm Uathodenftrahlenrohr. An
Ztelle der batterie 89 tritt die Luftpumpe, und da8 Gitter

6 wird hier durch da8 ventil 68 erfetzt. liun kann
man fich die Bewegung des Zchiebers fo gut wie

reibungzloe denken, dann if
t man imftande, mit Hilfe

eine: außerordentlich kleinen Energieaufwandz eine be

trächtlich größere, einer *befonderen Energiequelle ent

ftammende Fremdencrgie (Luftjtrom) zu fteuern. Die vor:
richtung wirkt als ein kielaiz und erlaubt mit fehr ge
ringen Energien ftarke wirkungen auzzuiiben und zu
regeln. Ebenfo kann man mit dem Aathodenrohr mit hilfe
einer fehr kleinen steuerenergie (Gitterjpannung) eine große,

befonderz erzeugte Fremdenergie (Anodenftrom) fteuern.
die tiathodenftrahlenrd'hre hat im Laufe der Ent

wicklung mannigfache Formen angenommen, bei einer

l.
*i
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Erri- dd
Abb. 9

.

Empfangsfehaltung für drahtloje Telegraphie
mit hoch- und Uiederfrequenzoerftärkung.

neuerdings vielfach gebrauchten Form hat man die in

Abb. *t fehematifeh dargeftellte Anordnung, bei der lia
thode, Gitter und Anode hintereinander liegen, oerlaflen
und jtatt deffen den feinen Glühdraht zwifchen zwei gleich
zeitig als Ztromzufiihrung dienenden *Nähten geradlinig

ausgefpannt. diefer al: Kathode dienende Glühdraht
wird von einem zulindrifehen Gitter umgeben. da8 man

häufig aux einem in engen Zehraubenlinien gewiäelten
dünnen 'draht herftellt. Diefez Drahtgitter if

t dann von

der ebenfallz zhlindrifch geftalteten Anode auz Metall

blech umgeben. Eine folche moderne kleine Aufheben:

ftrahlenröhre zeigt Abb. 4
.

Den unteren Abfchluß dcr

Röhre bildet ein Jacket, der die vier erforderlichen 5u

leitungen enthält.

Bei der urfpriingliehen Anwendung diefer Röhre alz

Telephonrelaie oder Telephonoerftörker benutzte man ale

Zteuerenergie die aux einer langen Fernleitung ankommen

den jchwaehen Telephonftröme. die wegen ihrer geringen

Stärke nicht mehr imftande waren, eine Eelephonmem

bran in geniigend ftarke Zehwingungen zu verfeßen. Alan

“MW
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führte die Ströme daher. wie'Abb.5 zeigt. mit l'filfe eines
aus primärfpule l'. Eifenkern l3 und Sekundärfpule 8

beftehenden Transformators an Gitter und Kathode einer

verftärkerröhre. *vie von diefen Telephonftrömen her

rührenden fchwachen Spannungsfchwankungen rufen dann

ftarke Schwankungen des von einer Ortsbatterie erzeugten

Anodenftromes hervor. Durch Einfchalten eines Tele

phons 'l' in den Anodenftromkreis entftehen dann nun

mehr deutlich wahrnehmbore Töne.

ver wefentliche vorteil eines folchen Relais gegenüber
allen andern mit fchwingenden Membranen oder Federn

arbeitenden Relais befteht darin. daß die fchnell wechfeln
den Telephonftröme nicht auf fchwere Maffen. fondern auf

röhre den Mittelwert für die Gitterfpannung fo wählen.

daß die Röhre gerade den halben Wert ihrer größtmög

lichen Stroindurchläffigkeit befitzt. d
.

h
.

alfo eine Span

nung von etwa --5 volt. die dem Mittelpunkt 8. der
Aurve Abb, 2 entfpricht. Diefe fogenannte vorfpannung
gibt man dem Gitter durch Einfchalten einer kleinen
Batterie B3 in Abb. 5

.

Ferner dürfen die Spannungs

fchwankungen am Gitter ebenfo wie die ventilfchieber
bewegungen nicht über ein gewiffes Maß hinausgehen.
das fich ebenfalls aus der liurve Abb. 2 ergibt. Die zu
läffigen l'jächftwerte find die Spannungen von _-7 und
-4 volt. bei denen die Rurve in den punkten hunde
jedesmal fcharf unibiegt. ein Zeichen dafür. daß Span

, „,...-...„ ..z-x.

Abb. 10. Rahmenantenne in der Telefunken-Ausftellung.
'der große Rahmenan der Rückwanddient für den Uberfeeoerkehr.die beidenkleinenRahmenlinks für denEuropaverkehr.

die maffelofen Elektronen einwirken. die den fchnellen
Stromfchwankungen exakt folgen können.

vorausfetzung dabei if
t allerdings. daß den Span

nungsfchwankungen am Gitter nach oben und unten auch

in beiden Richtungen gleiäje Stromfchwankungen entfpre

(hen. Sollen bei unferm mechanifchen Modell gleichen
Verfchiebungen des ventilfchiebers nach rechts und links
gleiche 3a- und Abnahmen des Luftftromes entfprechen.

l0 muß man. um möglichft giinftige verhältniffe zu be

kommen. von einer folchen mittleren Stellung des ventil
iäjiebers ausgehen. bei der er die Öffnung gerade zur
(hälfte fchließt. und ferner darf man die verfchiebungen

"uch beiden Seiten nicht größer wählen als bis zur voll
ito'ndigen Öffnung des ventils einerfeits und bis zum
o0"kündigen Schließen andererfeits.

Genau ebenfo wird man bei der Uathodenftrahlen

....W L

nungsfchwankungen. die über diefe werte hinausgehen,
keine nennenswerten Stromänderungen mehr hervorrufen.

Falls die verftärkerwirkung einer einzelnen folchen
Uathodenftrahlenröhre nicht genügt. fo kann man mehr.

fache verftärkung in ltaskadenfchaltung anwenden. Man

fchaltet dann an Stelle des Telephons "l
"

die primär

fpule eines zweiten Transformators ein. deffen Sekun

därfpule dann im Gitterkreis einer zweiten verftärker

röhre liegt. iin Anodenkreis der 2
.

Röhre liegt dann

das Telephon oder. falls man einer 3
,

verftärkung be:

nötigt. wieder die primärfpule eines 3. Transforma
tors uff. Ein folches viermal wiederholtes verfahren
ergibt eine 1500fache verftärkung.

viefe verftärker fiihrten bei ihrer Anwendung im

Telephonbetriebe längs Leitungen zu einer beträchtlichen
vergrößerung der telephonifch zu überbrückenden Ent
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Abb. 11. Die Empfangsftation mit Rahmenantenne auf
dem Schreibtifch.

fernungen, Man erkannte aber alsbald. daß fi
e eine

weit größere Bedeutung fiir die Telegraphie ohne Draht
hatten. Die Aufnahme der drahtlofen Telegramme er:

folgt ja bekanntlich im allgemeinen nicht mit hilfe von

Morfe- oder fonftigen Schreibapparaten fondern mit hilfe
des Telephons. und zwar in folgender weife. Auf der

Sendeftation erzeugt man in einem elektrifch-en Schwin

gungskreife Entladungen in Form von fchnell aufein
anderfolgenden Funken. Einem jeden diefer Funken ent

fpricht dann eine Reihe rafch abklingender (gedämpfter)

elektrifcher Schwingungen. deren graphifches Bild etwa

fo ausfieht. wie Abb. 6 das zeigt.

Diefe elektrifchen Schwingungen werden von dem

Sendeluftleiter (Antenne) ausgeftrahlt. durchfetzen genau

wie Lichtwellen. nur von bedeutend größerer Länge (100 rn

bis 101cm) als elektrifche wellen den Raum und rufen
in der Empfangsantenne wieder Schwingungen vonder
urfprünglichen Form hervor. Man kann fi

e jedoch nicht

einfach durch Einfchalten eines T-elephons hörbar machen.
denn ihre Schwingungsdauer if

t

fo kurz. daß die Tele

phonmembran nicht imftande ift. diefen fchnell verlaufenden

Schwingungen zu folgen. und felbft wenn fie das könnte.

würden wir diefe Schwingungen. deren Zahl pro Sekunde

etwa drei Millionen bis 30 000 beträgt. nicht wahrnehmen
können. da unfer Ohr Töne oberhalb einer Schwingungs

zahl von etwa 20 000-25 000 nicht mehr wahrnehmen
kann. 'Man fchickt diefe Schwingungen daher zunächft

durch befondere Gleichrichter. auch Detektoren genannt.

die die Eigenfchaft haben. den elektrifchen Strom nur

in einer Richtung durchzulaffen. infolgedeffen entfteht aus

der Schwingungsform nach Abb.6 eine folche nach Abb.7,

Der punktierte Teil der Schwingung wird unterdrückt.
und fchaltet man nunmehr ein Telephon ein. fo fum
mieren fich die jetzt nur nach einer Richtung hin er

folgenden fchnell folgenden Stöße in ihrer wirkung

auf die Telephonmembran zu einem einzigen Anftoß
von der Form der Abb. 8. _

Erzeugt man nun auf der Sendeftation etwa 1000

Funken pro Stunde. fo erhält die Telephonmembran der

Empfangsftation 1000 folcher Anftöße (Ab. 8
) in der

Sekunde. woraus fich ein gut hörbarer mufikalifcher Ton

von der Schwingungszahl 1000 ergibt. Je nachdem nun
die Sendeftation eine längere oder kürzere Funkenfolge

erzeugt. entfteht im Empfangstelephon ein Ton von langer

Dauer (Striäj) oder einer von kurzer Dauer (punkt).
Aus folchen hörbar gemachten punkten und Strichen kann
man natürlich nach Belieben alle Zeichen des Morfe:
alphabets zufammenfetzen.

Anftatt. daß man nun die vom Detektor gelieferten

Gleichftromftöße fogleich dem Telephon zuführt. kann man

in genau derfelben weife. wie das an der hand der
Abb. 5 für den Telephonbetrieb gezeigt wurde. zunächft
ein verftärkerrohr einfchalten und erhält dadurch den
großen vorteil. daß man die Zeichen einer Sendeftation
nun auf Entfernungen wahrnehmbar machen kann. für
die das Telephon allein zu unempfindlich ift. Das heißt.
man erhält eine bedeutend vergrößerte Reichweite ohne

Aufwand größerer Sendeenergie. oder man kommt für
die gleiche Entfernung der Stationen mit bedeutend ge

ringeren Sendeenergien bzw. mit kleineren Sende- und

Empfangsantennen aus.

Diefe wirkung läßt fich. wie vorher fchon gezeigt

wurde. durch wiederholt angewandte verftärkung noch
erheblich fteigern. Allerdings kann man dabei über eine
viermal wiederholte verftärkung. alfo über 1500fache
verftärkung. praktifch nicht hinausgehen. da auch alle
Rebengeräufche mitverftärki werden. die dann fchließlich eine

folche Stärke erreichen. daß fi
e den Empfangston übertönen.

Run erinnern wir uns aber daran. daß die urfpriing

lich in der Empfangsantenne auftretenden Ströme ja

nicht nur im Rhhthmus 1000 pro Sek. fchwanken. fondern

daß jeder einzelne Stromftoß felbft aus einer Anzahl

Schwingungen befteht. deren Schwingungszahl (Frequenz)

allerdings für die träge Telephonmembran zu hoch ift.
von diefer Trägheit. die die Telephonmembran

infolge ihrer Maffe befitzt. find jedoch. wie oben bereits

erwähnt wurde. die Elektronen der verftärkerröhre frei.
Sie find daher fehr wohl imftande. felbft diefen außer

ordentlich fchnell verlaufenden Schwingungen der elek

Abb, 12. Eine kleine zerlegbare Rahmenantenne
im Gebrauch.

..MM
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trifchen *wellen zu folgen. Statt alfo wie bisher die

Derftärkung erft hinter dem Detektor für die Schwingun

gen hör-barer Frequenz vorzunehmen, kann man die in

der Empfangsantenne auftretenden elektrifchen Schwin

gungen felbft verftärken und dann erft diefe verftärkten

Schwingungen mit Detektor und Telephon wahrnembar

machen. Man bezeichnet diefe Art der natürlich auch

mehrfach anwendbaren Derftärkung als hochfrequeuzver

fiärkung im Gegenfatz zu der vorher betrachteten Rieder

frequenzverftärkung.

Schließlich kann man auch beide Arten der verftär
kung gleichzeitig anwenden. Abb. 9 zeigt eine folche

Anordnung für je einmalige hoch- und Uiederfrequenz

verftärkung. Die in der aus Luftdraht 1x7 Spule 1'l und

Abftimmkondenfator (l beftehendcn Antenne .k ankommen

den wcllen werden zunächft durch die Spulen l'l und 8,
dcm Gitterkreis des hochfrequenzverftärkersl zugeführt,

die im Anodenkreis auftretenden verftärkten hochfrequen

ten Schwingungen gelangen iiber die Spulen [*2 und 82 in

den Detektorkreis, werden dort im Detektor l) in gleich
gerichtete Stromftöße niedriger Frequenz (1000 pro Sek.)

verwandelt, ein drittes mit einem Eifenkeru 1
?)

verfehenes

Spulenpaar führt fie dem Riederfrequenzverftärker ll zu
und nach hier erfolgter weiterer Derftärkung gelangen

fi
e

endlich zur wirkung auf das Telcphon *1', Mit hilfe
mehrfach wiederholter hoch- und l'iiederfrequenzverftär

kung gelangt man bis zu einer 10 000fachen Derftärkung.

Damit if
t alfo eine weitere außerordentliche Dergrößerung

der Reichweite funkentelegraphifcher Stationen gegeben.

Mit diefen Erfolgen, die fich aus der Anwen
dung der Uathodenftrahlenröhre als hoch- und Rie

dcrfrcquenzverftärker ergeben, if
t

ihre vielfeitige An

wendungsfähigkeit durchaus nicht erfchöpft. Es hat fich

namlich gezeigt, daß wir in demfelben Inftrument auch
einen Detektor befitzen, der den fonft gebräuchlichen an

wirkfamkeit bedeutend überlegen ift. wie bereits ge

zeigt wurde, dient ein Detektor dazu, die fchnellverlaufen
den elektrifchen Schwingungen in gleichgerichtete Strom

ftöße zu verwandeln. wie eine folche wirkung mit hilfe
der Aalhodenftrahlenröhre zu erreichen ift, fe

i

zunächft
wieder an dem mechauifchen Modell veranfchaulicht, Fiir
die Benutzung der Röhre li (Abb. 3) als Relais war es

Abb. 13. Dergl. Abb. 12

“UW

Abb. 14. Diefelbe Antenne wie in 12 und 15
im zufammengelegten Zuftande, Im hand
koffer die übrige Empfangsapparatur.

vorteilhaft, als Ruheftellung dcs Dentilfehiebers die Stel

lung zu wählen, bei der die Dentilöffnung gerade zur

hälfte geöffnet war. wählt man dagegen die Ruheftel
lung fo, daß der Schieber die Dentilöffnung entweder ganz

frei gibt oder ganz fchließt, fo hat im erften Falle eine

Bewegung des Schiebers nach rechts, im zweiten Falle eine

folche nach links keinen Einfluß auf den Luftftrom, denn

im erften Falle if
t die Öffnung ja ohnehin fchon- frei,

kann alfo nicht mehr weiter .geöffnet werden, im zweiten

Falle if
t

fi
e

ohnehin gefchloffen. Im erften Falle ergibt
eine hin und her gehende Bewegung des Schiebers alfo

lediglich eine Schwächung des Luftftromes, im zweiten

Falle lediglich ein Anwachfen. wiihrend alfo das Dentil

rohr, wenn es als R elais wirken foll, auf abwechfelnd
nach rechts und links gerichtete Bewegungen des Dentil

fchiebers mit einem abwechfelnd gegen feinen normalwert

wachfenden und abnehmenden Luftftrom reagiert, ent

fpricht in dem hier betrachtete!! Falle der ebenfalls hin
und her gehenden Schieberbewegung in jedem Falle nur
eine -einfeitig gerichtete wirkung, nämlich Abnahme bzw.

Zunahme des Luftftromes.

Ganz entfprechende wirkungen xkann man mit der

kiathodenftrahlenröhre erzielen, wenn man auch hier nicht
von einer Mittellage, d. h. alfo einer mittleren Gitter

fpannung von -5 Dolt ausgeht, fondern dem Gitter von
vornherein eine Spannung von - 4 volt oder -7 Doll
mitteilt. Diefen Spannungswerten entfprechen bei der

Uurve -Abb. 2 die punkte, an denen die liurve plötzlich
umbiegt. Im erften Falle (c) geht durch die Röhre der

höchfte überhaupt mögliche Strom (Sättigungsftrom) und

eine weitere Spannungsänderung am Gitter im pofitiven

Sinne if
t in diefem Falle ebenfo wirkungslos wie eine

Bewegung des Dentilfchiebers nach rechts, wenn das

Dentil ohnehin fchon ganz geöffnet ift. Jeder Span
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nungscinderung im negativen Sinne entfpricht jedoch eine

Abnahme des Anodenftromes. :im zweiten Falle if
t der

Strom im Rohr faft [full. eine durch Schwingungen am
Gitter verurfachte noch größere negative Ladung kann
daran nichts mehr ändern. während eine jede Span

nungsänderung nach der anderen Seite ein Anwachfen
des Anodenftromes zur Folge hat.
Genau wie beim mechanifchen Modell löft alfo auch

hier eine wechfelfeitig erfolgende Steuerung nur einfeitig
gerichtete wirkungen aus, Eine Spannungsfchwankung
am Gitter von der Form der in Abb. 7 wiedergegebenen
Uurve erzeugt alfo entweder einen Anodenftrom von

der Form Abb. 8 oder einen von folcher. bei der um

gekehrt nur die nach unten erfolgenden negativen Strom

ftöße auftreten. die nach oben gerichteten pofitiven aber

unterdrückt werden. Das ift aber eben die wirkung. die
ein Detektor ja hervorrufen f-oll. Die Überlegenheit der

Rathodenftrahlenröhre gegeniiber anderen Detektoren be

fteht nun darin.

daßnichtnureine

einfache Gleich

richtung.fondern

gleichzeitig eine

bedeutende ver

ftärkung ftatt

findet. Man be

zeichnet daher

Röhren in diefer
Schaltung als

Richtverftärker.

Auf andere

vetektorfchal
tungen der Lia

thodenftrahlen

röhre. z. B.
die fogenannte

Audionfchaltung

fall hier nicht
näher eingegan

gen werden. Sie

beruhen. ähnlich
wie die vor.

ftehend befchrie
bene Schaltung.

darauf. daß die

Uathodenftrah

lenröhren den

Strom nur in

einer Richtung

durchlaffen. da

die Elektronen

ja nur von der

Kathode aus

gehen und ein

negativer Strom

daher nur in der

Richtungvonder

Aathode zur
Anode im Zn
nern des Rohres

fließen kann. Aufgeftelltin Geltowkb. Berlin.

..

Die außerordentlich günftige Ausnutzung der Emp:

fangsenergie mit hilfe von Röhrendetektoren und ver:

ftärkern hat neuerdings zu einem befonders intereffanten
und beim erften Anblick überrafchenden Ergebnis geführt.

wenn fich die daran geknüpften Erwartungen erfüllen.

fo find in Zukunft für Empfangszwecke wenigftens die

großen und koftfpieligen Antennenbauten mit ihren hohen
Türmen entbehrlich. An ihrer Stelle benutzt man foge
nannte Rahmenantennen. Das find einfache. viereckige.

flache holzrahmen. auf die einige wenige Drahtwindungcu

gewickelt find, Mit einem folchen Rahmen von noch nicht

2 Meter Seitenlänge. der alfo bequem an der wand über
einem Schreibtifche platz findet. kann man z

, B. in Berlin
die Telegramme faft fämtliafer europäifcher Großftationen.
wie z. B, Gibraltar. Moskau. paris ufw. ohne Schwierig
keit aufnehmen. Benutzt man einen Rahmen von 10 am

Fläche. der fich ebenfalls noch gut in einem Zimmer unter:

bringen läßt. fo gelingt auch die Aufnahme der Tele

gramme der

amerikanifchen

Großftation

Sahville. Dabei

zeigen diefeRah
men noch eine

ganze Reihe be

fonderer vor

züge. fo z. B
.

machen fich die

fonft oft recht

unangenehmen

fogenannten al

mofphärifchen

Störungen nur

in geringem

Maße bemerk
bar, Ferner b

e

einfluffen meh

rereindemfelben

Raume aufge

fteflte Rahmen

antennen fich

gegenfeitig fo

gutwiegarnicht.

Man kann daher

iii einem Saal

eine beinahe be

liebige Anzahl

folcher Antennen

aufftellen. deren

jede auf den

verkehr mit

einerbeftimmten
Station einge

ftellt if
t und fo

in einem kleinen

RaumeeineZr-n

tralempfangsx

ftelle für faft den

ganzenweltver

kehr einrichten.

Die große Be

'i
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deutung, die diefe dabei im vergleich zu den bisher ge

bräuchlichen außerordentlich billigen Stationen befonders

für den Uachriihtendienft der preffe gewinnen können.

leuchtet ohne weiteres ein. die Abb. 10-15 zeigen folche
Aahmenantennen oerfehiedener Form und Größe, wie fi

e

in der praxis verwendung finden.
Ein weiterer vorteil diefer Aahmenantennen befteht

noch darin, daß fi
e nur Eelegramme aus einer beftimmten

Aiehtung aufnehmen, und zwar erhält man die günftigfto
Empfangswirkung dann, wenn man die Rahmen f0 auf
ftellt, daß die fendende Station in der Richtung der Roh:
menebene liegt, wiihrend man bei einer dazu fenkrethten
Richtung iiberhaupt keine Empfangswirkung erhält. Auf

diefe weife kann man ftörende Stationen vom Empfang

ausfchließen.

Ferner aber kann man mit Hilfe
einer derartig um eine fenkrechte Achfe

drehbaren Aahmenantenne genau die

Richtung feftftellen, in welcher die

gehende Station liegt, man oerfieht
die Antenne einfach mit einem Zeiger,

der über einem feften Teilkreis fpielt,

dreht die Antenne fo lange, bis die

Empfangswirkung der fendenden Sta

tion oerfehwindet und lieft die Aich

tung ab.

fiimmt man folche Aichtungs
meffungen, die man mit einem aus

der Sihiffahrtskunde übernommenen
Ausdruck fehr paffend als peilungen

bezeichnet, von zwei voneinander ent

fernten Stationen aus vor, fo erhält
man durch Einzeithnung der gefunde

nen peilergebniffe beider Stationen in

1d -- i(

Abb. 16. Kleine peilftation mit dreh
barer Aahmenantenne.

eine Landkarte die gefuchte Station als Schnittpunkt der
beiden Richtungen.

Von diefer methode hat man, allerdings teilweife
mittels nach einem etwas abweichenden prinzip geban
ten fogenannten Aichtempfangsftationen wiihrend des

Urieges Gebrauch gemacht, um die Lage feindlicher Fun:
kenftationen feftzuftellen. Aus derartigen Beobachtungs

reihen laffen fich, da die Funkenftationen ja meift in der

llähe von Stäben untergebracht find, wichtige Sehliiffe
über Truppenoerfchiebungen u. dgl. ziehen. 3m befetzten
Gebiete konnte man auf diefe weife Spionageftationen

feftftellen und unfthiidlich machen. Eine folche Aiehtemp

fangsftation mit Aahmenantenne if
t in Abb. 16 wiedergegeben.

von größerer Bedeutung für die Zukunft ift das um
gekehrte verfahren, wodurch ein Flug

zeug, Luftfehiff oder ein Schiff auf See,

jederzeit feine eigene unbekannte Lage

feftftellen kann, wenn es mit hilfe
einer funkentelegraphifchen peilftation

zwei fefte fandftationen anpeilt. deren

Lage bekannt ift. Solche fandftationen
können eigens für derartige Zwecke

errichtet und überall verteilt werden.

Falls fi
e dann etwa zu befiimmten all

gemein bekannten Zeiten Signale ge
ben, aus deren befonderer Form man

ohne weiteres die betreffende Station
erkennt, dann können folche Landfta
tionen die Leuchttürme der Zukunft

für den lpaffer- und Luftozean bilden,

Leuchttürme von faft unbegrenzter

Reichweite, deren Signale bei Tag und

liaiht erkennbar find und auch durch
den dichteften llebelnitht geftört werden.

(Schluß folgt.)

i. e x
,
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fiologie der pflanzen / Von
n. patfehooskq veröffentlicht „Studien über

llachweis und Lokalifierung, verbreitung und lZedeu

tung der Gxalfäure im pflanzlichen Organismus“. (Zei
hefte z. lZot. Eentr.-Zl., 37, l, 1920, S. 259-380.

3 Textabb.) - von E, heinricher erfehien eine wei
tere Arbeit über die miftel. ("Wie erfolgt die Beftan
bung der miftel; fcheiden ihre Blüten wirklich nektar

ab?“ Violog. CeWe-81., 40, 1920, S. 514-527. 1 Abb.)

heinrither hält alle Angaben, die fich auf liektac
abfonderung der miftelbliiten beziehen. für irrig. Ob

zwar die windbeftäubung ftreng noch nicht erwiefen ift,

diirfte ihr doch eine bedeutend höhere Bedeutung zuzu
fäfreiben fein, als der -Infektenbeftöubung. Hein
richer oerweift fchließlieh auf die möglichkeit fomati
filter parthenogenefe. - h. Sierp befaßte fich mit
..Unterfuchungen über die große Waehstumsperiode“

(Dialog. (Lenin-kl., 40, 1920, S, 433-457). - Eine
fehr intereffante Beobachtung gelang k)

,

m o lifch. („liber

den wafferkelch ,der Blütenknofpe von Aaoiiißuru i-urie

saturn b.“ 13er. veutfeh, Lot. Gef.. 38, 1920, 8. 341 bis
346. 1 Textabb.) In der Umgebung bon Lunz in nie
deröfterreich konnte molifch beobachten, daß die Blüten
knofpen diefes Eifenhutes, folange die korolleartigen

Uelchblätter die endgültige Farbe noch nicht angenom

men haben, von einer wiifferigen Fliiffigkeit mehr
oder weniger erfiillt find. Die ehemifche Unterfuchung
zeigte das überrafehende Ergebnis, daß die Flitffig
keit eine Emulfion von mehr oder weniger großen

mhelinliiigelchen darftellt. Außerdem waren regel

mäßig l'fefezellen zn finden. Die Ausfcheidung er

folgt wohl durch einen Sekretionsoorgang, der Ort der

Ausfeheidung konnte nicht feftgeftellt werden. Auch über

die biologifche Bedeutung kann heute noch nichts aus

gefagt werden. Die Erfcheinung if
t

deshalb befonders
bemerkenswert, weil fie bisher nur von tropifchen pflan

zen bekannt war und Acouitzilm rariegaturu (- n.
“.4
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rostrxrburu). da bei A. nupellns und A. ralparjer etwas

Entfprechendes nicht zu finden ift. die erfte einheimifche

pflanze ift. die einen wafferkelch befitzt, - von
der ..Biochemie der pflanze“ v. F. Ezap e k ift der zweite
Band der zweiten. umgearbeiteten Auflage erfchienen.

(G. Fifcher. Jena. 1920. gr. 8". 541 S.) _ In der
Zeitfchrift für induktive Abftammungs- und vererbungs

lehre (24. 1920. S
.

35-70) veröffentlicht E. Studh
..Eine lamarckiftifche Aritik des varwinismus." - von
A. E. Z

. van Goor erfchien eine Unterfuchung über

..Das wachstum der Josie-ra warjna ls.“ (Ber. Deutfch.
Bot. Gef.. 38. 1920. S. .187-192.) van Goor ftellte
feft. daß die Blätter (zu 5-7 an jedem Sproffe) im
winter und Frühlinge entftehen-. - T. Tammes ent
deckte im Schneeglöckchen einen blauen Farbftoff. der

außer der Zwiebel und Wurzel in allen Teilen der
pflanze enthalten ift. (..Ein neues. einen blauen Farbftoff
erzeugendes Ehromogen bei (Zeil-intime nix-alis und einigen

anderen Spezies desfelben Genus.“ Aaeueil (188 'kran-our
voran. Uderlanciais. i701. Lk'. [..ii-r. 1

.

Groningen.)

Q
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Zpirostreptus sez-ctiellaram 868)'. (Der Kiefenvielfuß) im Terrarium
Von Wilhelm Schreitmiiller

Im Mai 1914 erhielt ich von herrn profeffor l)r.
tio belt(*f). Schwanheim. ein Tier diefer Art. welches eine
Länge von 20 ein und einen Leibesdurchmeffer von ca.

15 rniu zeigte. es war ein Weibchen.

Riefenvielfüße wurden in den Jahren1913/14
und früher äfter in den handel gebracht. und. wenn ich

nicht irre. wohl erftmalig von Scholze und pötfch ke.
Berlin. in deutfchland eingeführt. Auch im Frankfurter

Abb. 1. Der Riefenvielfuß (Spirostreptlw sozebel
lui-urn D681, L). (ca. 17.natürlicherGröße.)

natürliche Länge ca. 20ern. Leibesdurchmefferca. 15vom. Skizze
nachdemLebenvon wilh. Schreitmüller.

„Zoo“ waren mehrere große Exemplare. doch handelte

es fich bei diefen Tieren wohl um eine'andere Art. da

diefe aus Rufiji in Afrika ftammten und als
..Spirostreptns speo.“ bezeichnet waren. Diefe Tiere

ähnelten aber dem Spirostreptna sozialickllaruru Beef.

(f
.

Abb.) fehr. nur war ihre Färbung noch dunkler als

die des letzteren. Spirostreptn:: sez-oliellaruw Des).
zeigt ein metallifch glänzendes Bronzebraun bis Sehwarz

braun. ver erfte Leibesring (Rörperfegment) if
t

ftets der

längftc. alle folgenden find fchmäler. vie Fußplatten

find unbeiveglich, Augen find ftets mehr als zwei vorhanden.

Originell if
t die Fortbewegungsweife diefer Tiere.

fi
e gleicht mehr einem Dahingleiten als einem Laufen.

wobei der ganze Rörper Bewegungen macht. wie folche

von Blindfchleichen beim langfamen lkriechen
ausgeführt werden.

das Tier hat etwas fchlangenartiges an fich. -
Sonderbar funktionieren hierbei die Beinchen des viel
fußes; diefe werden nicht gleichzeitig oder wechfel

feitig-gleichzeitig zufammen naäj vorn gefetzt. fondern

die Fortbewegung erfolgt in der Weife. indem abwech

felnd
- beim [topfe beginnend - kleinere Fußpartien

gehoben und einwärts geftellt werden. wodurch an der

ganzen Beinlinie des Uörpers entlang eine leicht be

wegte wellenlinie entfteht. die mich unwillkürlich an

die wellenfärmigen Afterfloffenbewegungen. wie folche

von Äenornz-Ztua nig-ri. Ligenruannia i-iriclis und ähn

lichen Fifchen ausgeführt werden. erinnern.

Die vielfüße find äußerft genügfam und halt
bar und nehmen fchon mit kleinen Behältern vorlieb. Zur

Einrichtung eines folchen empfiehlt es fich. als Boden

grund am beften eine Schicht Mulm aus hohlen Bäumen

oder klaren Torf einzubringen. worauf man modernde

holzteile. einzelne hohlliegende. flache Steine. liork

rindenftücke und Moos gibt. worunter fich die Tiere gern

verkriechen.

Betreffs der Wahrung find fie nicht wählerifch; fi
e

freffen fowohl Teile des Mulms aus hohlen Bäumen.folche
des niodernden holzes. als auch faulende und frifche

pflanzliche Stoffe u. a. Dankbar find fie. wenn man

ihnen ab und zu etwas zerriebene Möhre (gelbe Rübe).

Obft (letzteres kann auch angefault fein) oder dergl. reicht.

Der Riefenvielfuß if
t

ebenfo wie unfere ein

heimifchen Arten ein Uachttier. Bei Tage - im
ruhenden Zuftand - liegen fi

e wie eine Spiralfeder zu
fammengerollt und fchlafen. Sie rollen fich auch fofort

zufammen. wenn man fi
e

ftärt oder ergreift.

Am Abend werden fi
e lebendig und ..fchleichen“ dann

geräufchlos und langfam in ihrem Behälter umher. um

nahrung zu fuchen. Sie dürfen nicht zu kühl gehalten
werden (18-200 0). G roße l'iäffe fchadet ihnen. eher
können fi

e

noch periodifch große Trockenheit vet
tragen. ver Behälter muß Sonne erhalten. jedoch nicht

zu pralle Strahlen. ohne jedwede Stelle die auch Schak
ten bietet. Unf-ere heimifchen Scolopender und

vielfüße find im vergleich zu den exotifchen Tieren
die reinften Zwerge. wie fchon aus der Abbildung hervor

geht. auf der das Tier fehr ftark verkleinert dargeftellt il
l

vie Gefchlechter unterfcheiden fich dadurch. daß die

M ännch en am fiebenden ltörperfegment fehr gut fickt*
bare ltopulationsorgane zeigen.

L W
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Der Reandertalmenfch / Von ])r. Georg Arndt
berichte über Fund und Beurteilung des
Fundes. zufammengeftellt aus genieinver

ftandlichen wecken berühmter Forfcher.
Eine wichtige Entdecliung -- ein bemerkens

werter Zundf begeiftertes Zuftimmen
A
mißbilli

gendes* ja oft nicht ftreng wiffenfchaftliches Ab

lehnen.

Es war eine fchwiile Gewitternacht. Lioch laftete
die drückende schwule des Tages, die Ratur fchwieg
in Erwartung des bevorftehenden Gewitters, Am

horizont fah man fchon vereinzelt Blitze auffan
lieln, doch noch grollte der donner nicht. plötzlich

brach das Unwetter mit elementarer Gewalt los,
der Regen raufchte vom himmel und verwandelte
den fchmalen Zach- der mühfam feinen weg durch
die mit höhlen durch-fetzte tiefe Schlucht fand, in
kürzefter Zeit in einen reißenden, allesf was fich
ihm in den weg ftellte, mit fich forttragenden
Strom. Zald erreichte das ungeftüm vordriingende
waffer eine lileine Anhöhe, auf der zerftreut Rnochen
lagen. Es war die letzte Ruheftiitte, es waren die
letzten Überrefte eines Mannes, deffen Leiche die

hier haufenden höhlenbewohner abfeits von ihren
höhlenwohnungen auf diefer Anhöhe niedergelegt

hatten. In der erften Zeit fahen fie, fo oft fi
e

fich

auf ihren Jagd- und Itreifziigen dem Toten näher
ten, wolken von vögeln aufftieben. Jetzt war es
ruhig geworden. Fiir die vögel war nichts mehr

zu holenf fie waren abgezogen. Ihr fcharfer Schna
bel hatte jede Zpur von Fleifch vertilgt und die

linochen im Itreite hier- und dorthin gezerrt. Einige
von den Anorhem die die Vögel an den Fuß der

Anhöhe gefchleppt hattenf waren fchon von dem

ftrömenden Waffer fortgeriffen. Jetzt faßte es den
mächtigen Ichödel, er kam ins Rollen. Doch nur
eine kurze strecke entführte der Ztrom ihnf dann

fiel er mit wenigen Rnochen in eine kleine höhle
und zerbarft beim Anprall auf dem Itein, nur das
maffige Dach blieb erhalten. Jän-*ht auf schicht
tiirmten die kommenden und gehenden Jahrtau
fende- eine fefte Waffe verbarg in ficherer hut diefes
Teilgrab, bis der Zufall die Zpißhacbe eines nichts
ahnenden Arbeiters das verfteck eröffnen ließ und
der welt einen auffehenerregenden Fund fchenlite.
war es erftaunlictß daß diefer Fund die gelehrte

mitwelt zu einem erregten Meinungsaustaufch ver
anlaßte? hier hatte man das Bindeglied zwifchen
Menfch und Affe - fo meinten die einen, andere

verhielten fich abwartend oder fchroff ablehnendf
an der Zpiße die Autorität eines virchow, der in
den Anochen die Ikelettrefte eines von zahlreichen
Urankheiten viel geplagten Individuums der hifto
rifchen Zeit angehörig erkennen zu müffen meinte
bis endlich die Genialitiit und der unermüdliche
Fleiß eines hermann Rlaatfch, unterftiitzt durch an
dere ähnliche Funde in Europa, die Überrefte als

foffil ernannte und damit wenigftens die das Alter

betreffende Anficht des erften Unterfuchers glänzend
beftd'tigte.

Eine anfchauliche Ichilderung iiber Fundftiitte
und Fund finden wir in dem werbe: „Wenfchwer
dung“ von 1)!: Ludwig Wilfer.
„Der bei Düffeldorf fich in den Rhein ergie

fzende Düffelbach durchftrömt in feinem unteren
Laufe ein tief eingefchnitten-es, abwechfelnd aus wei

teren ]Zecken und engen Ichluchten beftehendes Tal,

deffen weftlichfter Abfchnitt- Reandertal genannt,
jetzt durch Iteinbruchbetrieb bedeutend verändert
und verbreitert ift, Ehemals war die Schlucht von
Zteinen und za>iigen Zelswänden eingefchloffen, an
denen man zu beiden Zeiten des Zaches und in un
gleicher höhe iiber der Talfohle die Eingangsöff

nungen verfchiedener Grotten bemerken konnte. Io
weit diefe zugänglich waren, fand man fie trocken,
den lehmigen Boden aber, die Decken und wände

von Uallifinter mit einzelnen Tropffteinbildungen
überzogen,
Zwei von diefen hohlröumen, zur Unterfchei

dung von den iibrigen als ,Zeldhofer Grotten* be

zeichnet, lagen auf der Iiidfeite der Schlucht, an
einer faft fenkrechten Felswandf 100 Fuß unter dem
oberen Rande und 60 Fuß über der Ealfohle. Iie
mündeten auf einen fihmalen vorfprung, der von
oben her zu erreichen war, doch konnte man nur in
die größere eintreten, während die niedrige, hall»
runde Öffnung der kleineren nur einen befchränkten
Einblick in das Innere geftattete. der Boden der
beiden höhlen war bis zu gleicher höhe, nämlich
bis zur Ebene der vorliegenden Felsleifte, mit Lehm
bedeckt, deffen Zufammenfeßung genau der 10 bis

20 Fuß mächtigen, die Oberfläche des Gebirges über

ziehenden Ichicht und der Rnochen führenden Aus

füllung der Aliifte am dornap und bei wiilfrath
entfprach. Offenbar if

t der höhlenlehm- und mit

ihm die eingefchloffenen Linoihenteile, von obenher

durch Zpalten eingefchwemmt worden und entftammt

daher dem gleichen Erdalter wie die obere Schicht,
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'die kleinere der beiden Feldhofer (brotten, die

eigentliche Fundftötte der menfchlichen Gebeine, war
fo eng und wenig zugänglich, daß fie höchftenß klei
neren Tieren, von denen fich. aber keine Jpuren
gefunden haben, als Ichlupfwinkel hätte dienen können,

Im Zommer 1856 war durch den erwähnten
Steinbruch die Zerftörung der FelZwand auf der
linken Talfeite biz zu dem anliegenden Zelzvor
fprung vorgefehritten und dadurch auch die mun

(iv-v. 1. der kleandertalfchädel (Gipzabguß) und der
Zchädelausguß von vorne,

dung der kleineren höhle, die fich in keilförmiger

verjiingung etwa 15 Fuß tief nalh innen erftreckte
und einen 6 Fuß dicken Bodenbelag von Lehm auf
wies, beträchtlich erweitert worden. Alg die Ar
beiter da8 fteinharte Lehmlager auszuröumen be

gannen, dachten fie fo wenig an einen etwaigen

Fund, daß fie unbedenklich mit der Ipißhacke zu
fchlugen und die losgebrochenen Ichollen und Brok
ken in die Tiefe der Schlucht hinabwarfen. Etwa

zwei Fuß unter der Oberfläche ftießen fie jedoch auf
einige Linoehem zogen fie aus dem Schutt hervor
und zeigten fie dem zufällig anwefenden Steinbruch

befitzer. Dieferf der fi
e für höhlenbörenknoäyen

hielt, befahl, fie zu fammeln und auch den fchon
inZ Tal hinabgeworfenen Zrhutt forgfölti-g zu durch
fuchen; fo wurde die Mehrzahl der erhaltenen Uno

chenteile, darunter auch das fo berühmt gewordene

Ichädelbruchftiick erft aus den fortgeworfenen Lehm
brocken wieder zufammengelefen und vor dem Un
tergange bewahrt, Der unvergleichliche und unerfetz

liche Fund konnte in keine befferen hände kommen,

al5 in die des l)r. Fuhlrott in Elberfeldf der fofort
ihn richtig beurteilte, vor dem Zerfall gefchiitzt und
der Wiffenfehaft bekanntgemacht hat. Er beftand
aus der hirnfrhale mit einem getrennten Itiick der
linken Ilhliifenfchuppe7 den beiden Oberfchenkeln,
dem rechten Oberarmbein mit zugehöriger Speiche
dem linken Oberarm mit abgebrochenem Uopf, der

linken Elle, einem Bruchftück des rechten Ichulter
blattZf dem faft vollftöndigen reehten Ichliiffelbein,
der linken Beckenhölfte und einigen Bippenftücken.

Eine forgföltige Unterfuch-ung und die gewiffenhafte

Erwägung aller begleitenden Umftände befeiti-gten
bald den Gedankenf die Arbeiter feien auf ein voll

ftiindigeZ Skelett geftoßenf und befeftigte vielmehr die

Überzeugung die Unorhen feien vereinzelt mit dem

Lehm durch die obere Zpalte der Aluft herabgefpült
worden, die ja viel zu klein war, um als ZufluchtZ
ort oder Begräbnizftötte fiir Uienfchen zu dienen.“
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Jo kamen diefe Beftef von Zuhlrott unterfueht7
in die hände des profeffor Ichaafhaufen' in Bonn,
der fie ebenfallZ für foffil hielt und fie in diefem
Zinne einer Bereinigung wiffenfchaftlich Gelehrter
in Bonn felbft vorftellte. Der Erfolg war nilhtz
weniger alZ glänzend. Zaft allgemein hatte man
nur ein 'tiopffchiittelm Und doch fehlte eZ nicht an
Stimmen, die ein abfchließendes Urteil noch nicht
fällen wollten und fich ab-wartend oerhielten. Zu

ihnen gehörte profeffor ])r. Friedrich Batzel. 1874
erfchien alZ 11, Band der „Uaturkröfte“ ein werk:
„vorgefäfichte des europäifchen menfchen.“ In die
fem werke fehreibt Kagel Zeite 94>96 iiber den
Ueandertalmenf chen :

„viel öfter als irgendein anderer höhlenfund in

Europa wurde feit Jahren ein Ichödel genannt,
welihen man in den fünfziger Jahren aus einer
höhle des [leandertalz bei Düffeldorf erhielt, Der

felbe if
t unvollftöndig, zeigt aber in flacher Ztirn

und ftark oorfpringenden Augenw-iilften eine fo

fremdartigeF zu niedriger Bildung neigende Ee

ftalt, daß er als oermeintlicher Ehpu8 einer damalß

fehr allgemein akzeptierten europöifafen Urraffe von
niedriger Entwicklung rafch zu großem Ruhme kam.
Über fooiel er auch immer kommentiert worden if

t,

find zwei hauptfragen mit hinficht auf ihn noch
immer völlig offen, nämlich die nach feinem Alter
und die, ob er nicht eine vereinzelte, krankhafte
Ubwejäfung von der normalen Ichc'idelgeftalt euro
pöifcher Renfchen darftellt. E8 dünkt unsx W
letztere betrifft, bedenklich daß der neuefte Unter

fucher diefeZ Ichödels, virchow, von ihm und den
mit ihm gefundenen Gliedmaßenknoehen als von
einem ,eoident pathologifrhen Fund“ fpricht, deffen
Benutzung zur Baffebeftimmung er für höchft b

e

denkliih hält; die Frage nach dem Alter ift aber
nicht zu beantworten, da die betreffenden Knochen, in

einer Lehmflhicht ohne andere Beftef die etwa zur
näheren Beftimmung dienen könnten, gefunden wur
den, Daß aus der gleiehen höhle neuerdings g
e

Zbb. 2. von hinten.

fehliffene Zteinfaihen, alfo jüngere, erhoben wur

den, trägt natiirlich nicht dazu bei, diefe Angelegen

heit klarzuftellen. Ein Schädel übrigenZ, der dem
[ieandertaler öhnliih fein foll, if

t im vorigen Jahre
in Briix in Böhmen gefunden worden; derfelbe g

e

hört nach den übereinftimmenden Angaben derer, die

ihn unterfucht haben, einem knochenkranken [lien

fchen an. Iäfaafhaufen fchreibt ihm, wie auch einem

Ichödel von Gibraltar und einem oon Eannftatt,

*4....
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ferner einem in Löß bei Rolmar gefundenen Schä
delbruchftück Ahuliihkeit mit dem Ueandertalfchädel

zu. aber der pathologifche Charakter des einen wie

des anderen muß allen diefen Funden gegenüber die

vorfichtige Beurteilung am angezeigteften erfcheinen

laffen.“

*Dagegen kam virchow. damals tonangebend in
der pathologie. der den Fund einer genaueren Un
terfuchung für würdig hielt. zu einem vernichtenden
Refultat. Meift wörtlich zitiert finden wir das Er
gebnis feiner Unterfuchungen in dem werk ..Der
Menfch“ von profeffor l)r. Johannes Ranke. Aus
gabe 1894. zweiter Band S. 472ff.:

..Als Lhells Anerkennung den diluvialen Euro

päer rehabilitierte. lag eine Anzahl von menfclp

lichen Rnochenfunden dar. denen fchon früher von

ihren zum Teil hochwiffenfchaftlich angefehenen Ent
deckern mit Entfihiedenheit ein diluviales Alter zu
gefchrieben worden war; man konnte alfo fofort an
die prüfung der eben dargelegten fomatifchen Frage

herantreten. Im Jahre 1835 hatte Schmerling in
der provinz Lüttich in der höhle von Engis an der
Maas die Refte von drei menfchiichen Skeletten.
darunter den Schädel eines erwachfenen und eines

jüngeren Individuums. zwifchen den Unochen des
Mammuts, des Uashorns. des höhlenbären gefun
den. Dazu kam 1856 Fuhlrott-Schaafhaufens be

rühmter oder vielleicht beffer berüchtigter Skelett

fund im Ueandertal zwifchen Elberfeld und Düffel
dorf, Diefe beiden Funde. fowie das bei Tannftatt
bei Stuttgart aufgefundene Schädelfragment. der

noch mehr berüchtigte ,Eannftattfchädelt waren es

vorzüglich. welche zunächft das höchfte Intereffe aller
anthropologifchen Areife auf fich konzentrierten und

Gegenftand der lebhafteften wiffenfchaftlichen Dis

kuffionen wurden.

Abb, 3. von oben,

Es ließ fich fofort konftatieren. daß die Unochen
refte. zoologifch gefprochen. dem Menfchen zugehört

hatten. Es waren Menfchen. die fich in Beziehung

auf ihren allgemeinen Rörperbau von den heute
lebenden Europäern trfpifch nicht bemerkbar unter

ichieden; eine größere Tierähnlichkeit. als wir fi
e

heute befitzen. ließ fich im Bau der Glieder und

Ikelettknochen in der Tat in keiner weife erken
nen. Um fo entfchiedener betonten die erften Mit
..W
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teilungen über die anatomifche Bildung der Schädel
eine tiefe. der damaligen Theorie fcheinbar ent
fprechende Inferiorität. Der Schädel des erwachfenen
Individuums aus der Engishöhle. der jugendliche
Engisfchädel. der dem älteren im Bau fehr nachfteht
und erft fpäter aus den Trümmern wieder zufam
mengefetzt wurde. und ebenfo der Reandertalfchädel.
refpektive das 'allein davon erhaltene Schädeldach.
find dolichokephal. langköpfig; erfterer hat einen

Abb. 4. von der rechten Seite,

Längen-Breitenindex von 70.3. letzterer von 72.3.
Schmerling felbft 'glaubte den Engisfchädel in dem
Blumenbaaj-fchen kraniologifchen Shftem mehr der

äthiopifehen als der europäifchen Schädelform an

reihen zu müffen. während andere ihn mit den

Schädeln von *Auftraliern oder Eskimos vergleichen.

noch ungünftiger wurde über den lieandertalfchädel
geurteilt. Seine übermäßig ftark vorfpringenden

knöchernen Augenbrauenbogen. feine fliehende Stirn
und auffallende 'allgemeine Uiedri-gkeit. verbunden
mit der *beträchtlichen Länge. wollten wenigftens
in dem hergebrachten Blumenbachfchen Schema der

Raffenformen der Schädel zu keiner damals näher
bekannten menfchiichen Raffe ftimmen; man erklärte

ihn fiir den tierifchten aller bisher gekannten Men

fchenfchädel. weit niedriger ftehend als die der

Auftralier und Andamanen, [kur feine. wie fich
virchow ausdrückte. in erträglichen Grenzen fich be
wegenden Größenverhältniffe. welche auf ein men

fchenwürdig entwickeltes 'Gehirn fchließen laffen
mußten. follten der Grund fein. warum man den

Schädel nicht einem Affen zufchrieb. hatte man hier
den wahren Urmenfchen? vielleicht fogar ein Zwi
fchenglied zwifchen Menfch und Menfchenaffe gefun
den? Rarl vogt glaubte eine gewiffe Ahnlichkeit
zwifchen dem Bau des Engis- und des [ieandertal
fchädels zu erkennen. Erfterer im allgemeinen ele

ganter. zarter geformt. follte einem weibe. der

grobe. dickwandige *Reandertalfchädel dagegen einem
Manne der Diluvialzeit angehört haben: Adam und

Eva. wie vogt witzig meinte.

Es if
t gewiß bemerkenswert. wie rafch und voll

kommen diefe unter dem übermächtigen Anftürmen
des erften Eindrucks ausgefproclfenen *Anfchauungen
bei genauerer *prüfung faft in ihr Gegenteil um
fchlugen. wenn wir auch Darwins warten. der den
Reandertalfchädel fehr gut entwickelt und geräumig

nannte. nicht ganz beiftimmen können. fo zeigten
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doch die Unterfuchungen von virehow. Spengel und

anderen. daß 'die allgemeine Form des Schädels. die

chamäokephale volichokephalie. in alter und neuer

Zeit in der Fundgegend des Ueandertalfchc'idels. na

mentlich aber 'in dem alten Friesland. weit und

zahlreich verbreitet war und noch heute ift. wozu
dann als individuelle Bildung leicht ftark ent
wickelte Stirnhöhlen und Augenbrauenwülfte des

Stirnbeines treten können. virchow hat ein Schö
deldach aus *Gftfriesland befchrieben und mit dem

des Ueandertals ineinanderzeichnen laffen und damit

den Beweis gefiihrt. daß beide fo vollftändig wie

möglich übereinftimmen. wenn fich zu folch einem
relativ langen und niedrigen tiopfe als individuelle

Befonderheit ftark entwickelte Stirnhöhlen gefellen.

fo wird fich eine .neandertaloide Form* ausbilden.
und zwar viel auffallender. als wenn ein hoher und

kurzer Schädel fich innerhalb diefer individuellen
Anlage weiterentwickelt. Auf dem anthropologifchen
liongreß in Brüffel erklärte hamrf. daß er hier in
den Straßen der Stadt Leuten mit ähnlicher Schä
delbildung wie 'die des neandertalers begegnet fei;

andere Forfcher *konnten auf andere ähnliche Schädel
aus Europa 'hinweifen. virchow ftellte feft. daß ein

Teil der 'den Ueandertalfchädel auszeichnenden Son
derbarkeiten durch 'krankhafte Bildungsverhöltniffe

bedingt fei. Arankhofte Schädel und tinochen find
uns unter den Skelettreften des prähiftorifchen Men

fchen überhaupt aus verfchiedenen Epochen der vor
gefchichte mehrfach überliefert. Einen anormalen

Bildungszuftand zeigt zum Beifpiel auch da5 Unter

kieferbruchftück aus der Schipkahöhle in der merk
würdigen Aetention mehrerer feiner Zähne. Es if

t

von vornherein einleuchtend. daß folche mehr oder

weniger krankhafte oder rein individuelle Bildun
gen. die uns aus den älteften Zeiten des europäifchen

Menfchen überliefert find. nicht mit zur Aaffen
beftimmung desfelben verwendung finden dürfen.

vo'rtrefflich illuftriert diefes verhältnis der weib

liche Schädel aus dem alten Reihengräberfelde bei

tiamburg-Zena. der. obwohl er ja zu einer verhält
nismäßig modernen Bevölkerung Deutfchlands ge

rechnet werden muß. doch in bezug auf feine wun

derlichen Einzelbildungen als ein befonders niedrig

ftehend-er Schädel. angeblich im Sinne des Atavismus.
eine gewiffe internationale Bedeutung erlangt hat.

Diefer Schädel. deffen tiapazität übrigens nach vir
chows Beftimmungen 1270 vom beträgt. if

t

durch

eine auffallend kurze Schädelbafis. durch einen ex
tremen prognathismus. durch welchen namentlich die

übermäßig großen Schneidezähne beinahe horizontal
vorgefchoben werden. durch die tiefe Lage der Uafen

wurzel. durch die ftark eingedrückte Form des liafen
rückens. durch die Breite der Liafenöffnung und

einen Stirnfortfaß des Schläfenbeins fo ausgezeich

net. daß er trotz feiner ziemlich ftark gewölbten

Stirn immerhin in gewiffem Sinne affenähnlich ge
nannt werden konnte, Auf dem internationalen
Anthropologenkongreß in Stockholm. fa berichtet

virchow. zeigte Schaafhaufen eine Abbildung diefes
Säjödels und ein nach diefer Abbildung von einem
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rheinifchen iiiinftler gezeichnetes Bild. Es waren
Fleifch und haare daran gezeichnet. wie fie etwa der

Schädelform entfprechend im Leben vorhanden ge

wefen fein konnten. und Sehaafhaufen fagte: ,Sehen
Sie da die deutfche Jungfrau der_ vorzeit und ver
gleichen Sie diefelbe mit der heutigen weiblichen
Jugend. dann werden Sie den Fortfchritt erkennen.
welchen die tiultur in der Entwicklung des menfch
lichen liopfes hervorgebracht hat.F virchow erklärte
das für keine zuläffige Form der Betrachtung. ,Ich
mußte leider“. .f

o fagte er. ,dagegen fagen (leider.
weil es gerade auf einer internationalen verfamm
lung war). daß nach meiner Auffaffung der Schädel
der ,Jungfrau von iiamburgc ein krankhaft ent
wickelter fei. In der Tat haben wir in ihm einen
Beweis vor uns. daß fchon in jener alten Zeit. wo
die deutfchen Eroberer hier ihre heimat hatten.
diefelbe krankheit. die noch heute endemifch im
Saaletal herrfcht. nämlich der Uretinismus. beftan
den und daß es fchon Uretins unter den Urgermanen
gegeben hat. Alle verhältniffe desfelben find derart.
daß die kretiniftifche natur desfelben deutlich her
vortritt. ,virchow wies dabei darauf hin. daß die

Urfache der bei den liretins fo häufigen extremen
prognathie durch vergrößerung der Zunge bedingt

ift. welch letztere bei vielen diefer Unglücklichen
vergrößert und gefchwollen aus dem geöffneten
Munde hervorfteht; eine relative vergrößerung der

Zunge fei überhaupt eins der Momente. die indivi

duelle. fexuelle und raffenhafte Schiefzähnigkeit her
vorbringen. daß prognathie auch unter den euro
päifchen völkern. in manchen Gegenden mehr. in

anderen weniger. relativ häufig if
t und fomit nicht als

ein fpezififches Merkmal niedriger Raffen angefehen
werden darf. haben wir fchon mehrfach hervorgehoben.
Bezüglich des Ueandertalfchädels ftellte virchcnv

feft. daß derfelbe einem fehr alten Manne zugehört
haben müffe. und daß. wie gefagt. das Individuum
ein im allgemeinen krankhaftes. pathologifches war.

deffen Arankheitszuftände auf die Geftaltung der

einzelnen Unachen einen erkennbaren Einfluß aus
geübt haben. Die Unterfuch-ung der Skelettknochen
ergibt. daß bei dem Ueandertaler fchon in einer

frühen Zeit der 'tiörperentwicklung eine Störung

des Linochenfhftems ftattgefunden hat. welehe vir

chow auf jugendliche oder kindliche Aachitis, foge
nannte englifche tirankheit. bezieht. Dadurch wurde

die urfpriingliche Entwicklung der Knochen von

vornherein krankhaft beeinflußt. In diefen krank
haften Zuftänden in der tiinderzeit erkennt virchow
ein prädisponierendes Moment für eine weitere

Krankheit. welche den [leandertaler erft in einem
fpäteren Alter betroffen hat. die Gicht. Arthritis.
aber nicht die Artbritia urioa. welche durch den
Abfatz von .harnfauren Salzen an den Gelenken und

anderen Teilen fich auszeichnet. fondern die Gicht
der Alten. die Arthritis cioformanß. welche einen
zuweilen fchmerzlofen. jedesmal aber entzündlichen
prozeß an den Gelenken hervorbringt. Diefe letztere
Art von Gicht läßt fich auch an den iindchen des

höhlenbären in einer auffallenden häufigkeit nach
* r.“
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weifen. ..Der hählenbär ift". fagt virchow. ..das
wahre Objekt diefer Gicht. und ich habe. feitdem ich
begonnen habe. mich mit der Unterfuchung von

höhlen zu befchäftigen. ein ganzes Mufeum von

linochen gefammelt. wo ich an allen möglichen Tei
len des -höhlenbären die wundervollften präparate
der Arthritis äeformans zeigen kann. Diefe höhlen
gicht. die vielleicht wirklich mit dem höhlenleben
zufammenhängt. die der feuchten Rälte der höhlen
ihre Entftehung verdanken mag. hatte auch der

lleandermann. und fie hat gewiß Anteil gehabt an

manchen der abfonderlichen Erfcheinungen. die fich
an ihm finden." Außerdem trägt der Schädel noch
Spuren alter. größtenteils vernarbter verletzungen.

wir wollen. der wichtigkeit der Sache entfpre
chend. die einzelnen krankhaften Erfcheinungen am

Schädel und Skelett des lieandertalers an der hand
der virchowfchen Unterfuchungen noch etwas näher
betrachten. zuerft die an der äußeren Schädelaber
fläche. ..Elitens zeigt fich an dem Schädel eine Er
icheinung. die bis jetzt nur von alten Leuten bekannt

ift. und die wir deshalb mit dem Ramen li/lalum Zenile
belegen: eine fhmmetrifche Abflachung und ver
tiefung an den Scheitelbeinhöckern. den am meiften
hervorfpringenden und älteften Teilen der Seiten
wandbeine. Es beruht dies auf einer fortfchreiten
den Atrophie. Schwand. der äußeren Schichten des

linochens. der 'l'nbula externe.. welche bei manchen
alten Leuten dahin führt. daß ftatt eines höckers
eine tiefe. manchmal faft dreieckige Grube' von

2-3 Zoll Durchmeffer fich bildet." An dem Ueander
talfchädel if

t

diefe veränderung auf beiden Seiten

vorhanden. und wir müffen daraus fchließen. daß
der Schädel. wie gefagt. einem alten. vielleicht fehr
alten Individuum angehörte. Schon bei der erften
Zefäjreibung hatte -Schaafhaufen erwähnt. daß fich
an dem Schädel Spuren mechanifcher verletzungen
finden; ein -fchräger Eindruck über dem rechten
Augenhöhlenrande und eine rundliche Grube hinter
dem rechten Scheitelhöcker. ..Letztere.“ fagt virchow.
..welche trichterförmig ift. an der Öffnung 2mm

Durchm-effer und etwa 2 mm Tiefe hat und am

Grunde etwas rmatt ausfieht. if
t fehr ähnlich den

vertiefungen. welche durch Bajonettftiche entftehen.
Ich habe diefe vergleichung gebraucht und einiger

maßen Aufregung dadurch hervorgebracht. da der

verftorbene profeffor -Maher (welcher nach Schaaf
haufen die -lleandertalknochen ebenfalls wiffenfchaft
[ich befchrieben hat) die vermutung ausgefprochen

hatte. der Mann fei ein 1813 getöteter und begra
bener ltofak gewefen. Es ift wohl nicht nötig. be
fonders zu erwähnen. daß jeder fpitzige und harte
körper. 3,13. Stein. ebenfogut eine folche verletzung
hervorbringen könnte als eine Bajonettfpitze.“ Auch
die andere obenerwähnte verletzung erfcheint voll

ftändig geheilt; außerdem erwähnte virchow noch
einen fehr ftarken Eindruck am hinterhaupt. den
er ebenfalls für die Folge einer mechanifchen. fehr
bedeutenden verletzung erklärt. die einen länger

dauernden. wahrfcheinlich mit Anocljenfraß verbun

denen Arankheitsprozeß hervorgerufen hatte. ..Auäj

die Innenfläche des Schädels zeigt krankhafte ver
änderungen. welche in einer Anbildung neuer line
chenlagen (hhperoftofe). und zwar in großer Aus
dehnung am Stirnbein beftehen. wie fi

e

nicht felten
mit feniler Atrophie vereinigt vorkommt. und wie

fie mit gewiffen anderen Befunden zu einem ge

meinfchaftlichen größeren Bilde fich geftaltet. Es
geht daraus hervor. daß das Individuum auch an
der inneren -Schädelfläche. offenbar durch Erkran
kung der harten hirnhaut. der Dura maker. pofi
tive veränderungen erlitten hat. und zwar an einer

Stelle. welche nicht etwa der äußeren verletzung
entfpricht. Die Schädelnähte find innen vollkommen

verftrichen. Säjon Schaafhaufen hat erwähnt. daß
einzelne Uähte. namentlich die Uranz- und pfeil
naht. auch äußerlich verwachfen find. und Barnard
Davis hatte nachzuweifen gefuiht. es fe

i

dies der

eigentliche Grund der Form. welche der Schädel
befißt. Die llahtverknöcherung erftreckt fich auf die
ganze Ausdehnung der Rranz- und pfeilnaht. fo

daß alles Davorliegende zu einer gemeinfchaftlichen

Rnochenmaffe vereinigt ift. Dagegen if
t die Lambda

klaht vollftändig erhalten, mäßig zackig." Aus der
ganzen Summe feiner Beobachtungen kommt aber

virchow zu dem Schluffe. daß diefe verwachfung
der Unochennähte nicht in die erften Jahre des
Lebens zurückverlegt werden dürfe. und nur wenn

leßteres der Fall ift. bedingen die Rohtverwachfun
gen ftärkere Umformungen der normalen Schädel
geftalt. Der Reandertalfäjädel zeigt nicht die Form
der Dolichokephalie. welche wir bei frühzeitigen
[lahtverwachfungen finden. Seine Dolichokephalie

felbft kann fonaih nicht. wie z. B, Davis gemeint
hat. als etwas pathologifches aufgefaßt werden.
nur die relative Schmalheit der hinteren Schädel
hälfte if

t

auf die verwachfung der pfeilnaht zurück
zuführen. ..Genug.“ fagt virchow. ..es gibt vielerlei

daran. was einer befonderen Betrarhtung wert ift.
aber ich erkenne an. daß die gefamte Form nicht
eine pathologifche fei. Sie if

t eine durch krank
hafte Einwirkungen veränderte thpifche."

von den Skelettknochen zeigt fich namentlich das
linke Ellbogengelenk krankhaft verändert. unzwei
felhaft durch die obenerwähnte Urankheit. welche
man als Gicht der Alten (Ualum Zenile; ArthritiZ
eiironiea (Idiot-mans) bezeichnet. Die veränderung

if
t

außerordentlich ftark und betrifft fowohl das

verhältnismäßig dünne Oberarmbein als die Elle.
Die Speiche diefer Seite fehlt. Die Elle if

t an der

Gelenkfläche fo tief ausgerieben. daß infolge davon
eine merkbare verkürzung eingetreten ift, Das
Gelenk if

t im allgemeinen fo verändert. daß eine
vollkommene Biegung des Armes nicht möglich war,

Diefe gichtifche Erkrankung des Ellbogengelenkes
(Matura Zenile oubjti) harmoniert vollftändig mit
den Erfcheinungen am Schädel. einerfei-ts mit dem

Altersfchwund der Scheitelbeinhöcker. andererfeits
mit den inneren Rnochenwucherungen (hh-peroftofe)
und der -llahtverwachfung, An den- anderen Knochen
fpricht fich dasfelbe Leiden durch verglekchsweife
untergeordnete veränderungen aus. welche nur in
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fofern wichtig find, als fie den mehr konftitutio
nellen Charakter des Leidens anzeigen. Diefen ver
önderungen der Unachen im fpäteren Lebensalter

gegeniiber zeigen fich aber, wie erwähnt, Einflüffe
einer in der früheften Uindheit fchon abgelaufenen

Ltnochenerkrankung. Obwohl die Rnochen meift ftark
entwickelt find und einige fogar eine ungewöhnlich

kräftige Ausbildung der Muskulatur erkennen
laffen, find doch die Knochen des rechten Oberarmes

und beider Ichenkel, namentlich des linkenf unge

wöhnlich ftark gekrümmt, Am vorderarm if
t be

fonders die Zyeiche ftark, und zwar in dem mittel

ftück gekrümmt. die Elle weniger, die rechte if
t ganz

gerade, An den Oberfrhenkeln kann man eine bow
pelte Lirümmung unterfcheiden. womit wohl auch
eine ungewöhnlich horizontale Stellung des Schen

kelhalfes zufammenhängt. „Diefe störungen haben
mit denjenigen die größte Ähnlich-keit, welche wir
englifche Krankheit oder Rachitis nennen, Naher
hat dies ganz richtig erkannt."

„Es ift klar," fährt' virchow fort, „daß perfonen,

welche in der Jugend Störungen in der Bildung der

Knochen erleiden, im Alter gleichfalls im höheren
Liiaße Unachenaffektionen ausgefetzt fein müffen,

und es if
t

leicht .begreifliäß daß jemand, der folche

rachitifche veränderungen' derltnochen in der Ju
gend bekommt, in höherem Grade der Gicht der
Alten ausgefetzt [fein mag. Ähnliche Kombinationen

habe ich wiederholt beobachtet. Jedenfalls if
t der

gichtifche' 'prozeß erft im höheren Alter aufgetreten,

fonft wäre die von allen Zeobachtern anerkannte

Ztörke und Uröftigkeit der Röhrenknochen nicht
wohl verftändlich. Auch.“die.ve'riinderungen des lin
ken Ellbo'gengelenkes gehörten einer fpäteren Zeit

an. Die geringere Dicke des Oberarmbeins fpricht

nicht für_ eine_ frühe Eintrittszeit, fondern nur für
eine lange .Dauer des Übels und eine damit ver

bundene Unbrauchbarkeit des Armes. Es if
t eine

f-ekundöre Atrophie, wie fi
e an Anorhenf die außer

Gebrauch_ gefetzt werden, nicht felten auftritt. wir
können daher .meiner Meinung nach mit aller Zicher
heit fchließen, daß das fragliche Individuum in

feiner Kindheit in einem geringen Grade an Ra

chitis gelittenf daß es dann eine längere periode

kräftiger Tätigkeit und wahrfiheinliiher Gefundheit
durchlebt hat, welche nur durch mehrere fchwere
Ichc'idelverleßungen,- die aber glücklich abliefen, un

terbrochen wurde, bis fich fpäter .Arthritis (le
forrnanZ mit anderen dem höheren Alter angehöri
gen veranderungen einftellte, insbefondere der linke

Arm ganz fteif wurde, daß aber trotzdem derLUann
ein hohes Greifenalter erlebte. Es find das Um

ftiindef ,welch-e auf einen ficheren Familien- oder
Itam-mesverband fchließen laffen7 ja welche viel

leicht auf eine wirkliche Zeßhaftigkeit hindeuten.
Denn fihwerlich dürfte in einem bloßen Romaden
oder Jägervolk'- eine foviel geprüfte perfönlichkeit bis

zum hohen Greifenalter hin fich zu erhalten vermögen.“

. „wenn *man-nun nach diefen Tatfachen die Frage
der Raffe erörtern will, fo muß ich fagen, daß ich
fehr bedenklich geworden bin, ob man in der Tat

*kk

l)r, Georg Arndt/ Der Reandertalmenfch

berechtigt ift. ein Individuum, welches fo merkbare

und zahlreiche Zeichen krankhafter Veränderung an

fich trägt, und zwar einer folchen, die fich beinahe
das ganze Leben hindurch an ihm fortgebildet hat,
als hinreichendes Motiv für eine eigentliche Raffen
konftruktion gelten zu laffen." Übrigens if

t virchow

einoerftandenf daß man den Ueandertalfchödel einer

gemeinfamen betrachtung mit den ebenfalls dolicho
kephalen Zchödeln von Engis, mit dem Schädel von

Ehauvaux und den 5chiideln von Era-magnon und

mancher anderer Fundorte unterzieht,

„Die außerordentlich ftark ausgebildeten knö

chernen Oberaugenbrauenbogen des Reandertalfchö
dels werden durch eine ebenfo ungewöhnlich ftarke
Ausbildung der Ztirnhöhlen bedingt, wodurch er fich

alfo von den Ichödeln der anthropoiden Affen mit

ftark aufgewulfteten Oberaugenbrauenrändern, Go

rilla und Ichimpanfe, wefentlich unterfcheidet. Schon
Riaher hatte Zeifpiele beigebracht, wo an mo
dernen europäifchen Zihödeln fich Ztirnhöhlen von

ähnlicher Uapazitöt fanden, wie fi
e der Ueandertal

fchödel befitzt. Auch hatte er mit Recht darauf hin
gewiefenf daß der Innenraum des Ueandertalfchö
dels, foweit er fich nach der bloßen hirnfihale
fchötzen läßt. keineswegs eine fo auffallende Ulein

heit befitztf daß man daraus auf eine befondere
Inferioritöt der Raffe fchließen könnte, Ich muß
mich diefer Auffaffung anfchließen, der horizontal
umfang von 527 wm übertrifft nicht unerheblich
das Uiaß vieler pra'hiftorifiher und moderner Schö
del, und die breite fowohl der Ztirn als des mittel
hauptes an dem [ieandertalfchädel erfetzt reichlich,
was durch geringe höhe der wölbung verlorengeht."

nach der Tabelle welckers fiir Ichötzung der Ra
pazitöt des Zrhödels nach dem horizontalumfang

mit Beriickfichtigung des Zreitenindex wiirde die

Uapazität eines Zafiidels von dolichokephaler Form
mit einem Umfang von 527 rnrn fich auf 1532 earn

belaufen, was den mittleren Ichödelinhalt der wegen

ihrer befonders günftigen Gehirnentwicklung be

rühmten altbaherifchen Landbeoölkerung um 29 dem

übertrifft. Virchow maß an einem Gipsabguß des

Reandertalfchädels die untere Frontalbreitef über
dem Anfatz der l-'rooessus aygomatjoj, zu 109, die
größte breit-e des Ichödels überhaupt zu 150 mm.

Da nun die größte Länge, den Ztirnhöhlenoor
fprung mitgereajnet. 202 wm ergibt, fo berechnet

fich demnach ein Zchödelindex von 74,2. Diefe Zahlen

bezeichnen einen relativ breiten Dolichokephalus.

noch beftimmter wird dies durch den Gipsausguß der

hirnfchale bewiefenf denn derfelbe hat eine größte
Länge von 175f eine größte breite von 137mm,

alfa einen Zreitenindex von 78,2. virchow fchließt:
„Joviel kann jedenfalls als ausgemacht angenommen
werden, daß der Ichödelausguß nichts weniger als

eine Affenöhnlich-keit erkennen läßt, und felbft wenn

der Jchödeh was ich für ganz unzulöffig halte, als
ein thpifcher Raffenfchödel angefproihen wird, fo

darf aus demfelben doch in keiner weife eine An
näherung an irgendeinen Affenfchädel abgeleitet

werden.“ -

(Schluß folgt).
W
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Über bakterielle Kuhrerreger / Von l)r. S. Thiem
Die Zurückführung der Auhrerkrankung auf

bakterielle Erreger wurde von vielen Forfchern zu
gleich in Angriff genommen, nachdem die Entdeckung
des Tholeravibrio und des Thphusbazillus gelun
gen und deren fpezififche ätiologifche Bedeutung für
Tholera und Tnphus nachgewiefen worden war,
nur langfam klärte fiäf die Sachlage, Zwar fehlte
es nicht an Angaben über vermeintliche Auhrerreger,
indem man Diplokokken und eine größere Anzahl
von meift koliähnlichen Stäbchen befchrieb. Die über
zeugende, zwingende Beweisfiihrung blieb jedoch aus.
Die große Anzahl fchien fchon mit dem feit längerer
Zeit bekannten einheitlichen pathologifch-anatomi

fchen Bild unvereinbar zu fein. von weittragender
Bedeutung war auch die Entdeckung von Loefch,
Aobert ltoch und ltartulis, die als Erreger
der fogenannten ägnptifchen Ruhr Amöben dia
gnoftiziert hatten, aber fi

e konnte die in unferen
Zonen beobachteten Auhrepidemien nicht erklärenf
da der Uachweis von Amöben in den Stühlen oder
Darmgefchwiiren der Uranken nie gelang. Alan
fah fich daher gezwungen, andere Erreger anzu
nehmen, was auch durch beobachtete pathologifch

anatomifäfe und klinifche Befonderheiten geftützt
werden konnte.

In regen Fluß kamen die probleme erft wie
der durch Shiga, der ein wohlcharakterifiertes
Stäbchen in den Stühlen Auhrkranker und in den

[liefenterialdrüfen an Ruhr verftorbener anläßlich
einer in Japan herrfchenden fchweren Epidemie oft
gefunden hatte. Gleichzeitig ftützte er feine Ent

deckung durch die wichtige Beobachtung, daß feine

Stäbchen vom Serum der Auhrkranken im Gegen
fatz zum Serum gefunder Ulenfchen agglutiniert,

d
.

h
,

zu haufen verklumpt wurden, Beftätigend und

vertiefend. ja bahnbrechend behandelte als nächfter
Forfafer Urufe, jetzt profeffor an der Univerfität
Leipzig, das Gebiet über bazilläre Auhrerreger, Die

verfolgung fchwerer Epidemien im rheinifch-weft
fälifchen Induftriegebiet, fowie andere kleinere in

Irrenanftalten bei Bonn führten zum Uachweis
ähnlicher lieime, die er, da fie fich durch auf künft
lichem wege erzeugte Immunfera - er hatte zu
diefem Zwecke hai-nmel m'it Bakterien injiziert -
unterfcheiden ließen, als Dhsenterie- und pfeudo

dhsenteriebazillen befchrieb. Erftere identifizierte er
mit dem Stäbchen Shigas und bewies gleichzeitig.

daß fie entgegen den Angaben von Shiga unbeweg

lich und geißellos find. Dem Entdecker und dem er

folgreichften Unterfucher zu Ehren fchlug L entz für
den Erreger die Bezeichnung Shiga-[trufe-Bazillus
vor. Ungefähr zur felben Zeit hatten auch-F l e x ner
und Strong auf den philippinen, in [iordamerika
uud puerto-Bico als Auhrerreger Stäbchenf die den
von Shiga befchriebenen ähnlich waren, beobachtet.
Ein neuer Thp endlich wurde etwas fpäter von hiß
und Auffel als „Banilue (iz-senteriae Y“ ein
geführt.

wie verhielten fich nun diefe Angaben über
verfchiedenartige Auhrerreger zueinander? fießen
fie fich ftreng auseinanderhalten und kam ihnen
tatfc'ichlich eine ätiologifche Bedeutung für Auhr zu?
Diefe Fragen, die heute nahezu reftlos beantwortet
werden können. erforderten viele eingehende Unter
fuchungenf da fich fehr bald Meinungsverfchieden

heiten einftellten, die zum Teil noch nicht iiber
wunden find, wie bereits erwähnt. hatte t

t r u f e als

erfter auf Grund verfchiedener Agglutinationsver

hältniffe eine Trennung vorgenommen in Dhsenterie
Erreger, auf fie führte er die fchweren, mit hoher
Mortalität verlaufenden Buhrepidemien zurück, und
paradrfsenterie-Erreger, die er für die leichteren
Auhrfeuchen (z

. Zt. der Irren) verantwortlich machte.
Erftere entfprachen dem von Shiga entdeckten Typ.
die letzteren jedoch wurden mit den von F lexner,

h i ß und B u f fel befchriebenen Formen identifiziert
und im Laufe der folgenden Jahre in eine Anzahl
Baffen, die li rufe mit den lateinifchen Buchftaben k

bis ll bezeichnete, aufgelöft. Für die Differential
diagnofe der Auhrbakterien wurden durch Lentz,
hiß und Auffel Zuckernährböden von größter
Wichtigkeit, indem fich herausftellte, daß gegeniiber

verfchiedenen Zuckerarten die Kuh-rbakterien charak

teriftifche Eigenfchaften zu entwickeln vermochten. Ent
weder beeinfluffen fie die Zucker nicht oder fpalten

fie unter Säure- »oder Alkali-Entwicklung, Zu diefem
Zwecke befchickt man llwnnitzucker, maltofe-f Sac

charofe-, Laktofe-Agar oder -Bouillon, denen ein
farbiger Indikator zugefetzt wird (fackmustinktur,
Thinablau) mit Bazillen und befördert deren wachs
tum in Brutöfen von 370 Temperatur. Die Shiga

ltrufe-Bazillen zerfeßen keine von den genannten
Zuckerarten, während die iibrigen Thpen differieren.
Die Flexn-er-. Lf

- und Strongtrfpen fäuern Mannit

röhrchen. d
.

h
. fie töten diefelben bei Zufatz von

Lackmusfarbftoff oder bewirken bei verwendung
von Thinablau einen Umfchlag in Tiefblau. Die
von Arufe vorgenommene Trennung war fomit
gerechtfertigt und tiefer begründet. Des weiteren

fiel von den drei Tnpen der Strongtrfp heraus,
weil er allein fähig ift. Saccharofe unter Säure
abfpaltung zu zerfetzen. Ba diefer Tifp eine in
geographifcher hinficht engbegrenzte verbreitung

hat
- er foll auf Manila befchränkt fein - kommt

ihm keine groß-e Bedeutung zu. wichtiger fchienen
die Ulaltofe-Liulturen zu fein, da fie allein vom
Flexnertrfp und nicht von den lf-Bazillen gefäuert
wurden. Tatfächlich wäre die kulturelle Differential
diagnofe mittels [liannit-f Waltafe- und Saccharofe
Uährböden vollkommenf wenn das biologifche Ver

halten der „Flexner“- und „lf“-Bazillen ein kon

ftantes wäre und dasfelbe mit den ferologifchen

Aaffen von Urufe in harmonie gebracht werden
könnte, Das if

t

nicht der Fallf wenigftens auf Grund
der foeben gefchilderten, gegenwärtig vonLe n tz und

feiner Schule vertretenen Einteilung. Arufe hatte
“44
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auf Grund weitg-ehender vergleirhsftudien ein wech

felndes verhalten feiner pfeudodhsenterie-Raffen
gegenüber Maltofe beobachtet. Es kam vor. daß
mehrfach fortgezüchtete Stämme plötzlich die Fähig

keit. Maltof-e zu fpalten. gewannen. während fi
e

das früher niiht konnten. und daß frifch aus dem

ttörper ifoli-erte ..17"-Bazillen von vornherein diefes
vermögen befaßen. während ferologifäf mit ihnen
übereinftimmende Stämme es nicht hatten. wollte
man etwa alle Maltofe fäuernden Bazillen als Flexner
Typen und alle nichtfäuernden als v-Thpen bezeich
nen. dann müßten ferologifch verfchiedene Raffen
ihnen fubfummiert werden. was unzuläffig ift.
Unter den von Arufe befchriebenen Raffen gelten

A
. l) und ll als hauptraffen. die verfchiedene Agglu

tinationsverhältniffe aufweifen. Sie befitzen zwar
in den unteren und mittleren verdünnungen eine

oft fehr weitgehende Mitagglutination. differieren
jedoch deutlich in den Endwerten der Titration und

umfaffen die kulturellen ..Flexner“- und ..v“-Thpen.
was von diefen nicht behauptet werden kann. Das
kann ja auch gar nicht anders fei-n. wenn Urufes
auf ferologifcher Bafis gewonnene Einteilung kor
rekt ift. Die bakteriologifche praxis beftätigt das
auch zur Genüge. verfügt man nur über je ein
Immunferum vom Flexner- und vom v-Thp. d

.

h
.

von Bazillen. die gegenüber Maltofe pofitiv oder
negativ reagieren. dann kann es oft vorkommen.
daß inagglutinable.-kulturell aber übereinftimmende
Stämme gefunden werden. denn der kulturelle Lf

Thp kann zufällig der A-Raffe Uruf-es. und der
Flexner-Trfp der D-Raffe und die zu diagnoftizie
rende Rultur ferologifih der l-l-Raffe entfprechen,
Diefe aber wird von erfteren nicht oder nur

fchwach agglutiniert. Es muß hiernach Maltofe für
differentialdiagnoftifche Zwecke fallengelaffen wer
den. Das wechfelnde verhalten gewiffer pfeudo

dhsenterie-Bazillen if
t als Stammesindividualität zu

bewerten und hat nur als folche Intereffe. wollte
man das abftreiten. dann müßte die weitgehende
Mitagglution. die die Flexner- und v-Thpen zeigen.
als eine wunderbare Konvergenzerfcheinung erklärt

werden. was angefichts der fehr viel einfacheren
Deutung nach Urufe unbegründet ift. Man wird
auch vom allgemeinen fhftematifchen Standpunkt
aus die tiriterien auf ferologifcher Grundlage durch
fchnittlich viel höher zu veranfchlagen haben als

folche. die auf bakteriellem Spaltungsvermögen von
Zuckerarten beruhen. hierzu dürfte ein relativ ein

facher phhfiologifcher Apparat ausreichen. während
die in der Agglutinationsreaktion zum Ausdruck

kommende artfpezififche lionftitution der Eiweiß,
komplexe noch allen unferen vorftellungen trotzt.
wie viele Mikroben endlich zeigen Mannit- oder
Maltofefpaltung? Es fe

i

nur an die Thphus-. para
thphus-. Gärtner- und an das heer von Roli

Bazillen erinnert. Eine fpezififihe ll-Bazillus-Ag
glutination bis zum Schwellwert aber exiftiert unter
allen Lebewefen nur einmal! Diefe Erwägungen

zwingen uns. für das Shftem ltrufes partei zu
nehmen. wie wir ftets. wenn kulturelle und fero
f. 7

logifche werte zur Beurteilung vorgelegt werden.
für letztere als der fhftematifäf wichtigeren ein
treten müffen. Stimmen Bazillenftämme ferologifch
völlig überein. zeigen fi

e gegenüber einer Zuckerart

variabilität. dann find letztere als Stammeseigen
heiten (erbliche oder nichterbliche Modifikationen?)
zu betrachten. die vielleicht ein fortfchrittliäjes
Entwicklungsmoment im Artcharakter vorftellen. um

fo mehr. als das wechfelnde Diffimilationsvermögen
gegenüber Maltofe in faft allen Raffen beobachtet
wird. Übrigens if

t vom Strong-Bazillus genau das

felbe zu fagen. Lentz vertritt im ..handbuch der
pathogenen Mikroorganismen“ die Auffaffung. daß
er Maltofe nicht abbaue. was ficherlich auch beob

achtet wurde. Sowohl der alte Mufeumsftamm des

bakteriologifchen Inftitutes in Metz. als auch ein
frifch von Berlin bezogener fäuerten jedoch Maltofe
agor fchon nach eintägiger Bebrütung ganz auffällig,
wie man hier das verfchiedene verhalten nicht zur
Aufteilung des Thphus heranzog. fo liegt auch kein

Grund vor. nach dem Maltofefpaltungsvermögen
einen Flexner- oder 'ff-Typ zu unterfcheiden. wir
fogen: Alle Ruhrbazillen. die Mannit ftets fpalten.
auf Maltofe verfchieden reagieren und Saccharofe
nicht angreifen. müffen durch ferologifche prüfung
weiter analrjfiert werden. Maltofe hat nur ftam
mesdiagnoftifche. aber keine gruppen- oder typen»
diagnoftifche Bedeutung. Gegenüber Laktofe-Uähr
boden verhalten fich alle Ruhrbakterien negativ.

wir haben bereits die ziemlich weitgehende Lilit
agglutination'der von Urufe aufgeftellten haupt
raffen untereinander hervorgehoben. Sie kann von

Stamm zu Stamm verfchieden fein und im ganzen

ebenfalls ein reehtt wechfelvolles Bild zeitigen. Man

hat diefe Erfcheinung gegen die Einteilung 't
l ru fes

geltend gemacht. Aber mit Unrecht; denn trotz der

verfchiedenen höhe der Mitagglutination aller oder

einzelner Raffen laffen fich doch zumeift fpezififche
Endwerte feftftellen. xZudem muß beachtet werden.

daß die hauptraffen Durchfihnitts- (bzw. Roll-ektiv-f

charakter haben. die die vorkommenden Übergangs

oder Zwifchenraffen. wie folche fäjließlich ltrufes
13-, 6-, ll), k-Raffen vorftellen. gar nicht verwifchen
follen. die aber vor falfch-en Schlüffen über inagglu

tinable pfeudodhsenterie-Bazillen bewahren,

Es mag hieraus die in naturwiffenfchaftliäfer

hinficht fo intereffante 'Tatfache erkannt werden.
wie fchwer fich reichgegliederte Arten (jagen. Groß

arten) felbft auf Grund raffiniert feiner hilfsmittel
allfeitig befriedigend einteilen laffen. Die raffe

reichen pfeud-odhsenterie-Bazillen tiru fes find am
beften mit den Rollektivarten der Shftematik zu

vergleichen. z, B. mit Rubus-. hieracium-. weide
oder (latex-Arten. vielleicht liegt für die Ruhr
erreger ein phnletifches *vurchg-angsftadium zur fchäf

feren Differenzierung durch Anpaffung vor; viel

leicht aber find die Raffen und Alonen bereits

Anpaffungsformen eines vormals einheitlichen Tl)

pus. wofür die Tatfache fpricht. daß Ruhr eine
fpezififche menfchiiche ,krankheit ift. Beweife fük

diefe oder ,jene Anfchauung laffen fich zurzeit niclft

W'.
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erbringen. - In neuefter Zeit wurde Arufe in
bezug auf feine Terminologie inkonfequent. ind-em
er Auhrthpen. die ficherlich von,den bekannten
Aaffen der pfeudodhsenterie-Bazillen zu unterfchei
den find. mit fortlaufenden lateinifchen Buchftaben

(z
. B. .)
.

Y
)

bezeichnete. wodurch deren Zufammen
gehörigkeit vorgetäufcht wird. -
Zur weiteren differentiellen Eharakterifierung

der Buhrerreger find neben den kulturellen und
ferologifchen Eigenfchaften die der Toxin- und In
dolbildung fehr geeignet.

Es gibt unter den Bakteriengiften wafferlös
[läge. freie (Ektotoxine) und an die Zelle gebundene

(Endotoxine). Erftere find offenbare Abfcheidungs
produkte. werden während der Lebensprozeffe aus
gefchieden und können von den Bakterienleibern

durch Filtration getrennt und gewonnen werden.
Sie find bekannt von den Diphtherie-. Tetanus-.
Botulinus- und phochaneus-Bazillen. Das Filtrat
endotoxifcher Bakterien. wie Tholera-. Thphus-.
peft-. Aotlauf-Erreger. wirkt dagegen nicht giftig.
weil das Gift erft mit dem Zerfall des Bakterien
leibes frei und nicht in die Uährflüffigkeit fezer
niert wird. Die Giftigkeit von Bakterien prüft
man mittels Tierverfnche. indem die tödliche vofis
von Abgüffen. Extrakten oder von lebendigen oder
abgetöteten vallbakterien durch verfchiedenartige ver
abreichung (z.B. mittels fubcutaner.intraperitonealer.
intravenöfer Injektion) feftgeftellt wird, Die Ruhr
erreger ergeben weitgehende Unterfchiede. Einfaches
verfüttern der Bazillen war im allgemeinen erfolg
los. dagegen reagieren Meerfchweinchen. Efel.
pferde. weniger hunde. Uatzen empfindlich auf
innere Injektionen, Befonders if

t das bei verab
reichung von alten l)rjsenteriebazillen (Shiga-tirufe
Bazillen) der Fall. denen eine fehr viel höhere Gif
tigkeit als den pfeudodrfsenterie-Bazillen eigen ift.

Fiir kaninchen und Mäufe wirken fie außerordent
lich toxifch. Es feien einige Beifpiele genannt:

weiße Mäufe gehen bei fubkutaner Injektion von
1./199 (bfe (1 (bfe : 2 wg) lebender kultur.
kaninchen bei intravenöfer Injektion von 1/20 bis
1,/50 (bfe unter charakteriftifchen Lähmungs- und

iiollapserfcheinungen zugrunde. die vosia letalie
fur abgetötete Unliuren beträgt für kaninchen bei
fubkutaner Injektion 1/3 Gfe. bei intravenöfer
"10 Gfe. liolle berechnete auf 100 g Gewicht

"2 Gfe - 1 wg einer abgetöteten kultur. (Das Te
tanusgift tötet eine Maus noch mit 0.000 05 wg.
einen Menfchen von 70 leg mit 0.23 wg.) Auf
[lleerfchweinchen if

t die wirkung ziemlich ungleich;

ile vertragen. intraperitoneal verabreicht. 1/Zcbfe
einer frifchen und 1/2 (bfe einer abgetöteten Aul

fur eben noch. Bedeutend weniger wirkfam find
Öle vfeudodhsenterie-Erreger; jedoch wurden auch
ZUZnahmen beobachtet. Meerfchweinchen vertragen
lm allgemeinen 2-3 (bfen intraperitoneal. ja auch

172 ganze Uulturen (l liultur entfpricht dem

cljlxäfßnhaften
Bakterienrafen eines Schrägagarröhr

ns.

Lenß teilte die Auhrerreger auf Grund diefer“W

Beobachtungen in giftige und in giftarme Thpen.
was fich-erlich korrekt ift. Zwifchen dem Giftgehalt
der Shiga-tirufe-Bakterien und der Schwere der Er
krankung fcheint ein gewiffer. fchon an der Mor

talitätsziffer erkennbarer Zufammenhang zu be

ftehen. damit ift jedoch nicht ausgefchloffen. daß
pfeudodhsenterieinfektionen nicht auch zu fchweren

tiomplikationen führen können. Es entfpricht das

der Erfahrung, Außerdem fcheinen in manchen Ge
genden diefelben heftiger als die Shiga-Auhr-Epide
mien aufzutreten. Für unfere Zonen jedoch gilt das

ficherlich nicht. der Zufammengang zwifchen der Gif
tigkeit der Bakterien und der Schwere klinifcher
Symptome wird dadurch befonders überzeugend. in
dem man beobachtete. daß dem tiörper einverleibte
Bakterien in nicht allzu großer Menge fich nicht ver

mehren. fondern zugrunde gehen. Die dadurch frei
gewordenen Gifte durchfeßen den Organismus und

wirken wahrfcheinlich befonders auf das Uerven- und
verdauungsfhftem ein. die bekanntlich bei Shiga-Auhr

befonders in Mitleidenfchaft gezogen werden. Außer
dem wurde für kaninchen eine fpezififche Affinität
der Giftftoffe zu den Ganglienzellen und zu den

Zellen der Darmfäfleimhaut regelmäßig beobachtet.
was in bezug auf Menfch-en nur von frfmptomatifcher

Bedeutung zu fein braucht. Diefe liorrelation hat
Urufe als erfter in feiner Terminologie. indem er
vhsenterie- und pfeudodhsenterie-Erreger unter

f-chied. zum Ausdruck bringen wollen. Sie fteht zur
Einteilung ven Lentz. der fie nicht gelten laffen
will. in keinem widerfpruch. da beide fchließlich auf
die gleichen bakteriellen Eigenfchaften zurückgehen.

Die Gewinnung des Auhrtoxins if
t

auf verfchie
dene weife möglich. Man bring-t in ftark beimpften

Bouillonröhrchen die Bakterien durch überfchichtung

mit Toluol infolge Sauerftoffmangel zum Abfter
ben (Autolhfe) oder extrahiert gut bewachfene Agat
kulturen mit fterilem deftillierten waffer (plas
molrjfe), Im Filtrat feinfter Filter find nunmehr
die Toxine enthalten. 'l)aß die Filtrate gewachfener
älterer*tiulturen bedeutend giftiger wirken als folche
von jungen Aulturen. erklärt fi-äj mit dem größeren

Zerfall von .Bakterien in erfteren und dem dadurch
ermöglichten Austritt der Toxine, Bezüglich der
Giftwirkung gelöfter Auhrtoxine beftehen merkliche
Unterfchiede. Meerfchweinchen. i

. a. gegen lebende

oder abgetötete tiulturen weniger empfindlich als

tioninchen. find völlig refrak-tär. Es mußte hieraus

auf ein lösliches und auf ein mit der Bakterien

fubftanz unlösbar verbundenes Endotoxin gefchlof

fen werden. Erfteres nannte Arufe tioninchen-.
letzteres Meerfchweinchengift. Ein drittes bezeichnete
diefer Forfcher als hundegift. Es findet fich in dem

mit phrffiologifcher tiochfalzlöfung abgefchwemmten
und filtriertem Lvafchwaffer und erzeugt der Endo
toxinvergiftung ähnliche akute Entzündungen. vie
Bedeutung der einzelnen Gifte für den menfchlichen
Organismus unterliegt noch der wiffenfchaftlichen

viskuffion. wie man auch über die Uatur der

Toxine noch durchaus geteilter Meinung ift. Eine

Anzahl Forfcher nimmt nur Endotoxine an. weil
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das Gift erft in alte'n Ltulturen nachweisbar wird,
weil Injektionen mit Toxinläfungen die nämlich-en Er
fch-einungen wie folche mit lebenden oder abgetöteten
Bakterien ausläfen, und weil junge Aulturen nur ge
ringe Mengen gelöften Toxins enthalten, während
vollbakterien bereits fehr giftig wirken, Andere Zor
feher glauben außerdem ein fezernierendes Gift, alfo
Elitotoxin- feftgeftellt zu haben, wei( antigene Eigen

fchaften und die den echten Ektotoxinen zukom
menden (befetzmäßiglieiten beobachtet wurden. wei
tere Unterfuchu'ngen haben hier Klarheit zu brin
gen; vielleicht werden bei-de Giftforten nebenein
ander gebildet, wie es von phochaneus-Zazillen be

kannt ift.
Indol, dem Indigo naheftehend, if

t von vielen
Zakterien ein aus ihren Eiweißen erzeugter aro

matifeher Uärper. Sein [lachweis und fein Fehlen,

fiir die verfchiedenften Zakterienarten chorakterftifch,

if
t fiir die praktifehe Bakteriologie von hoher 13e

deutung geworden. In 'ähnlicher weife wie die indol
bildenden Rolibalrterien den indolfreien Typhus

bozillen gegeniiberftehen, find auch die pfeudo
dnsenterie-Erreger von den dhsenterielieimen ver

fchieden. Freilich befteht iiber erftere keine ganz

einheitliche Meinung. Vis in die neuefte Literatur
machen fich Zweifel breit. So wurden z. 13. neuer

dings indolbildende Flexner- und indolfreie y-Zali
ferien befchrieben. Eine derartig [charfe Trennung
der pfeudodnsenterie-Erreger beziiglich Indolbil
dungsvermögen if

t jedoch nicht richtig; man kann

hächftens von einem verfchiedenartigen verhalten
einzelner Stämme fprechen, Die weitaus größte

Mehrzahl frifäfgeziichteter Stämme zeigt Indolbil
dung an. Zumeift ift der verluft ein Aulturprodulit.
Das geht auch aus einer Studie von S elters her
vor, der von einem indolbildenden Stamm ausging

und fchließlich indolbildende und indolfreie Alonn
züchtete. Zum Indolnaihweis verwendet man am
beften 5 *bis 8 Tage alte Bakterien-Vomllonliulturen,

fetzt reinfte Säfwefelfäure (wenn 10 0/0 das halbe
volumen der Aultur, wenn 25 "/0 10m3) hinzu und

fchichtet 0,5 bis 2,0 ont" einer 0,01 bis 0f05 (v0

italiumnitritlöfung auf. [lach kurzer Zeit entfteht
in der Berührungszone ein roter, indolanzeigender
Ring, Ift er undeutlich und wird er verdeckt, fo

empfiehlt fich, Umhlalliohol zuzufetzen, da der Farb

ftoff in ihn übergeht und auf diefe Weife auch
andere nicht auf Indolbildung beruhende Zarbftoffe
leicht erkannt werden.

Faffen wir die Unterfeheidungsmerkmale der

bisher befprochenen'Liuhrerreger kurz zufammen,
dann ergibt fich: Die Dnsenterie- und pfeudodhsen

teriebazillen reagieren ferologifch fpezififch; letztere

zerfallen in mehrere Waffen mit fpezififchen End
werten. Gegenüber Mannit verhalten fiä) erftere
indifferent, während letztere fämtlich denfelben unter

Säureentwicklung abbauen, In bezug auf Toxizität
und Indolbildung ftehen den giftigen, indolfreien
Dhsenterie-Erregern die giftarmen, indolentwickeln
den pfeudodnsenterie-Erreger gegeniiber. Saccharofe
wird nur vom Strong-Lazillus zerlegt, wechfelndes
verhalten zeigen die pfeudodhsenteriebazillen nur

gegen Maltofe, indem fie ihn nicht angreifen oder

ihn. frifäi gezüchtet oder durch Uultur erworben,
fpalten. wir ftellen des weiteren feft, daß das ver
halten gegeniiber Mannit mit den toxifchen und
indolbildenden Eigenfchaften parallel zu gehen fcheint.
Auf eine Erweiterung unferer Einfchauung durch

eine neuzeitliche Entdecliung kommen wir zurück. vor

erft [vll die Frage noch der ätiologifchen Zedeutung

diefer Lazillen noch erwogen werden. Wie if
t

ihre

Liuhrerregerfchaft nachzuweifen? (Schluß folgt.)

..
_.x
.

o Ä
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*

htlofen Telegraphie / Von Keg.-Katl)r, PaulGehne
(Zäiluß)

[l. die'Llathodenltrahlenröhe
als Schwingungserzeuger (Generator).
*der überlagerungsempfang. *drahtlofe
Telephonie, hochfrequenztelephonie,

längs Leitungen.

In meinem vorangegangenen Auffatz (in heft14,

S.159) wurde bereits dargelegt, von wie einfchneidender
Bedeutung die Erfindung der Aathodenftrahlenrähre fiir
die drahtlofe Telegraphie infolge ihrer überlegenen Eigen

fchaften als Empfangsinftrument geworden ift, indem fi
e

fowohl als Detektor wie als Uieder- und hochfrequenz

oerftärlier verwendung gefunden hat. Damit if
t jedoch

die vielfeitige verwendbarlieit diefes Apparates noch kei

neswegs erfchöpft. wie im folgenden gezeigt werden foll,

kann derfelbe Apparat auch zum Erzeugen von Schwin

gungen benutzt werden, die Aathodenftrahlenröhre hat

auch in diefer verwendungsart neue und bedeutende Er

folge gezeitigt.

Um die neue wirbungsweife der Röhre oerftändlich

zu machen, fe
i

zunächft an eine auf ähnlichen verheilt

niffen beruhende, bekannte Crfcheinung erinnert. Schaltet

man in bekannter weife ein Mikrophon lil mit einer
Batterie )3 und einem Telephon 'l' zufammen, fo werden

bekanntlich durch das Telephon die auf die Mikrophon

membrane auftreffenden Schallfchwingungen wiederge

geben. Vringt mon aber die Sehalltrichter von Telepholl

'l' und Mikrophon U einander gegeniiber, fo daß gewiffe!
maßen das Telephon in fein eigenes Mikrophon [pi-icht

(Abb. 17), fo fängt die verrichtung an, fel-bjttätig zu

tönen. Setzt das Tönen nicht von felbft einf fo gelingt

WM
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es meiftens durch leichtes Alopfen am Telephon oder

Mikrophon diefe wirkung heroorzurufen. Der vor

gang erklärt fich fo, daß irgendeine fchwache Zchaller
fchütterung, die an das Mikrophon gelangt, einen Ztrom.

ftoß erzeugt, der vom Telephon oerftärkt wieder an das

Mikrophon zurückgegeben wird ufw. die höhe des ent

ftehenden pfeifenden Tones hängt von der Eigenfchwin

gungsdauer der Membranen ab.

Eine ganz ähnliche Wechfelwirkung kann man mit

hilfe einer Aalhodenftrohlenröhre erzeugen. Zei der in

Abb. 5, 5. 160 dargelegten verftärkerfchaltung läßt
man eine von außen kommende Stromfäjwankung auf
das Gitter einwirkenf wodurch im Anodenkreis eine ver

ftärkte Zchwankung entfteht. Zoll die Röhre felbft Schwin
gungen erzeugen, muß man dafür forgen, daß der Anoden

kreis feinerfeits wieder auf den Gitterkreis zurückwirkt.
Man bezeichnet eine für diefen Zweck beftimmte Zchal
tung, wie fi

e Abb. 18 zeigt, als Rückkopplungsfchaltung.
In den Anodenkreis der Röhre if

t ein aus einer

Ipule L. und einem Aondenfator () beftehender Zchwin

gungskreis gefchaltet. die Zpule Lu diefes Zchwingungs

kreifes if
t

durch Induktionswirkung mit der Zpule 8

des Gitterkreifes gekoppelt. Entfteht nun auf irgendeine

8

Abb. 17. Telephon und
Mikrophon in Zelbfter
regungsfchaltung.

(AkuftifäzeRiickkopplung.)

weife, z. 13. beim Einfchalten, ein Stromftoß, f0 ftößt

diefer den Ichwingungskreis (0h) an, und es entftehen in

ihm Schwingungen", die an und für fich infolge Dämpfung
bald zur Ruhe kommen würden, Aber nunmehr ruft jeder

Stromftoß in L. einen folchen in 8 hervorf beeinflußt
daher den Gitterkreis und dadurch entftehen, wie be

kannt, verftärkte Ztöße im Anodenkreis und daher ver

ftärkte Schwingen im Zchwingungskreis. diefe wirken

wiedereuf das Gitter zurück ufw. nach kurzer Zeit

hat fich eine Art Gleichgewichtszuftand hergeftellt und

die vorrichtung erzeugt dauernd Schwingungen, deren

Zäfwingungszahl lediglich von der Uapazität des tion

denfators 0 und der Zelbftinduktion der Zpule 1
.

ab

hängt. Macht man diefe beiden Größen oeränderlich.
kann man die 5chwingungszahl oder, mit anderen Worten,

die wellenlänge bequem auf jeden beliebigen wert ein.

[teilen.

Es if
t

leicht einzufehen, daß diefe Schwingungen einen

anderen Charakter haben, als die von einem Funken
erzeugten. Diefe haben die Geftalt der Abb, 6-8 auf

8
.

160, da jedem Funken eine fchnell abklingende (ge
dämpfte) Folge von Schwingungen entfpricht. der Röhren
generator der Abb. 18 erzeugt Schwingungen, die fich in

ununterbrochener Folge aneinanderreihen und ftets unter

W1 gleiche Größe haben, fi
e

haben die Geftalt, wie fi
e

die Abb. 19 zeigt. Man bezeichnet fi
e als ungedämpfte

Z(kfwingungen.

Abb. 18. Aathodenröhre in
Zelbfterregungsfchaltung.

(ElektrifcheRiickkopplung.)

W

Derartige ungedämpfte Ichwingungen konnte man

auch fchon früher auf andere Weife herftellen, z. 13, mit

hilfe des elektrifchen Lichtbogens und im großen Maß
ftabe mittels hoäjfrequenzmafchinen. Aber da, wo es

fich um Erzeugung geringerer Energiemengen für kleine
und mittlere Zendeftationen handelt, bietet der Röhren
generator große vorteile. Einmal laffen fich, wie bereits
oben bemerkt wurde, auf bequeme weife wellen be

liebiger Länge mit dem gleichen Generator herftellen
und ferner liefert der Röhrengenerator Wellen von fonfr
kaum erreichter ltonftanz hinfichtlich wellenlänge und
Stärke der Zihwingungen. Infolgedeffen if

t eine weit

fchärfere Abftimmung zwifchen Zender und Empfänger

möglich als fonft, woraus fich große Vorteile hinfichtlich
des ftörungsfreien Arbeitens vieler gleichzeitig fenden
der stationen und der günftigen Energieausnutzung er

geben.

Als Zeweis hierfür fe
i

bemerkt, daß. mit einer

kleinen Zendeftation mit 50 w hoher Antenne bei
Aufwand einer Schwingungsleiftung von 10 watt (das
entfpricht etwa dem Energieverbrauch von 5-10 der
kleinen Tafchenlämpchen) eine Reichweite von 500 kin

(was einer Ztrecke von berlin bis München entfpricht)

erreicht wurde.

Die für Zendezwecke gebauten Röhren find im all

gemeinen wefentlich größer als die Empfangs- und ver

ftärkerröhren. Abb. 20 zeigt nebeneinander eine der

kleinften verftärkerröhren, eine Röhre für 20 watt

Zendeenergie, und die größte bisher gebaute Ienderöhre

till/Willi
Abb. 19. Ungedämpfte Schwingung.

für 5 Ltilowatt Leiftung der Gefellfchaft für drahtlofe
Telegraphie.

Gewiffe Zchwierigkeiten bietet der Empfang diefer

ungedämpften wellen. Den fchnellen elektrifchen Schwin
gungen (oiele 1000 pro Zekunde) felbft vermag weder

die Telephonmembran zu folgen, noch vermag unfer

Uhr fi
e

aufzunehmen. Da fi
e aber nicht wie die ge

dämpften, durch Funken erzeugten wellen ftoßweife im

Rhhthmus eines Tones, fondern ununterbrochen ausge

fandt werden, entfteht auch nach Gleichrichtung diefer
wellen durch den Detektor kein Ton, fondern das Tele

phon fpricht höchftens beim Ein. und Ausfetzen der wellen

mit einem leifen ttnacken an, ähnlich als ob es don

Gleichftromftößen durchfloffen würde. Eine eigentliche Zei.

ihengebung if
t

daher unmöglich.

Aber auch zur Löfung diefer Schwierigkeit bietet

die ttathodenröhre felbft wieder ein unübertroffenes hilfs
mittel in dem überlagerungsempfang. die zugrunde lie

gende phhfikalifche Erfcheinung if
t aus der Akuftik als

Interferenz bekannt. Bringt man zwei Itimmgabeln,
deren eine z. 13. 500 und deren andere 501 Schwingungen

in der Sekunde oollführt, gleichzeitig zum Tönen, f0

werden im erften Augenblick beide Stimmgabeln das

Ohr in gleicher weife beeinfluffen, nach einer halben
Zekunde if

t die eine Itimmgabel der andern aber um

1/2 Ichwingung vorausgeeilt und in dem Augenblick, in

dem die eine am Trommelfell eine Luftoerdichtung her
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vorruft, wird die andere eine fuftverdünnung erzeugen,
beide wirkungen heben einander auf. nach einer wei

teren halben Sekunde if
t die zweite Stimmgabel nun

mehr um eine ganze Schwingung voraus und beide

Stimmgabeln wirken jetzt wieder im gleichen Sinne. Der
von beiden Stimmgabeln hervorgerufene Ton fchrillt da

her in feiner Stärke an und ab. Es entftehen fogenannte

Schwebungen. Im hier betrachteten Falle folgen fich diefe
Schwebungen in Abftänden von einer Sekunde. Sie fol
gen um fo fchneller aufeinanderf je größer der Unterfchied

zwifchen den Schwingungszahlen beider Stimmgabeln ift.
wird der Unterfchied größer, fo gehen die Schwebungen

in ein Schwirren über, und fchließlich entfteht aus diefem

Sehwirren ein fchwach mitklingender, tiefer Ton, der fo

genannte ltombinationston.

Diefelbe Erfcheinung der

Schwebungsbildung durch

zwei einander nahezu gleiche

Schwingungen benutzt man

nun zur hörbarmachung der

ungedämpften wellen in der

drahtlofen Telegraphie, indem

man die in der Empfangs

ftation durch den fernen Sen

der hervorgerufenen Schwin

gungen zufamrnenwirken läßt

mit einer nahezu gleichen

Schwingung, die in der Emp

fangsftation felbft erzeugt

wird. Gibt z. B. der Sen

der, deffen Zeichen man emp

fangen will. 100000 Schwin
gungen pro Sekunde, was

--M--.-.

Abb. 20. Sende- und Empfangsröhren,

einer wellenlänge von 3 km entfpricht, fo erzeugt man

auf der Empfangsftation mit hilfe eines kleinen Röhren
generators Schwingungen von beifpielsweife 101000

Schwingungen pro Sekunde, die man mit den Empfangs

fchwingungen zufammen auf den Detektor und das Tele

phon wirken läßt. Es fpielt fich nun derfelbe vorgang

ab, wie wir ihn foeben an dem Beifpiel aus der Akuftik

betrachtet haben. Angenommen, die beiden elektrifchen

Schwingungen befänden fich in »einem beftimmten Moment

im gleichen Schwingungszuftand (phafe). f0 beginnt als

bald die auf der Empfangsftation erzeugte Srhwingung

(überlagerungsfchwingung) vorauszueilen, nach 100

Schwingungen geht fi
e gerade um eine ganze Schwingung

vor, d
.

h
. beide Säfwingungen befinden fich wiederum

im gleichen Zuftande, ihre wirkungen fummieren fich.

Dazwifchen liegt jedoch ein Moment, in dem fich die wir

kungen beider Schwingungen aufheben. Derfelbe vor

gang wiederholt fich jedesmal nach Ablauf von 100

Schwingungen, und da 100000 Schwingungen in der

Sekunde ftattfinden, taufendmal in einer Sekunde. 'das

Telephon wird alfo jetzt nicht mehr gleichmäßig erregtf

fondern in jeder Sekunde taufendmal abwechfelnd ftärker
und fchwächer, bzw. gar nicht. Es entfteht dadurch im

Telephon ein gut hörbarer Ton der Schwingungszahl 1000.

Es if
t

leicht einzu

fehen. daß man es auf

der Empfangsftation ganz

in der hand hat, die höhe

diefes Tones einzuregu

tieren. Es ift nichts weiter

erforderlich, als die dort

erzeugte überlagerungs

fchwingung ganz wenig zu
verändern. Stellt man fie

auf 100000 Schwingungen

ein, alfo gleich der Sender

fchwingung, fo entfteht

gar kein Ton, ändert
man nun allmählich durch
eine ganz feine verftellung

die Schwingunaszahl bis

101000, fo durchläuft der
Abb 21 5 d d f_Empfangston die ganze - - e" “mot "11.719ur

Tonfkala beginnend von
drahtloje Telepvmue'

den tiefften Tönen bis zum Ton 1000. hieraus er

gibt fich eine Reihe bemerkenswerter vorzüge. der

durch die Interferenz entftehende außerordentlich reine

mufikalifche Ton hat fchon an fich den vorzug, daß er

befonders leicht von Störgeräufchen zu unterfcheiden tft.

Ferner hat der Telegraphift am Empfangsapparat die

Möglichkeitf ganz nach Belieben einen für fein Uhr ge

eigneten Ton einzuftellen. Schließlich hat man in diefer
Empfangsmethode ein neues mittel der Abftimmung auf
eine beftimmte Sendeftation. fo daß man auch dann noch

eine beftimmte Station auswählen kann, wenn die Sende

wellen fo nahe beieinanderliegen, daß diefe Auswahl

durch elektrifche Abftimmung nicht möglich wäre. würde

z, B. außer der Sendeftation, die mit 100 000 Schwin
gungen pro Sekunde fendet, noch eine zweite vorhanden

fein. die gleichzeitig mit

100700 Schwingungen

pro Sekunde fendet, dann a

wird der Empfänger trotz
Abftimmung auf die erfte

Station auch durch die

Schwingungen der zwei

ten Station beeinflußt.
Der Uberlagerungsemp- r. Sprachfcjfwingung. i) Im Rhythmus

fang ergibt aber bei einer
der
ÖKZÜYKYYÖK ISK-[Zillfiegrxeng-elek

Überlagerungsfchwin

gung 101000 für die erfte Station den Ton 1000, für die

zweite einen Ton 300, die ein geübter Telegraphift leicht

unterfcheiden kann. Er kann aber in diefem Fall fogar

nach Belieben eine Station ganz ausfcheidenf indem er

eine überlagerungsfchwingung 100700 oder eine folche

100000 erzeugt. Im erften Falle wird die zweite Station

(100 700) gar nicht gehört, die erfte dagegen mit einem

77-277

Abb. 22.



Regierungsrat .1)r. paul Gehne / Die Entwicklung der drahtlofen Eelegraphie 179

Con 700, im zweiten Falle oerfehwindet der Ton für
die erfte Station (100000)7 während die zweite Ztation

mit einem Ton 300 gehört wird.

Die praktifche Anordnung für den Uberlagerungs
empfang kann derart getroffen werden, daß diefelbe

Röhre, die als Detektor dient, infolge einer Aiickkopp

lung auch zugleich die Überlagerungsfehwingung erzeugt.

Da eine folche Röhre auch gleichzeitig als Verftärker

wirkt, zeigt fich bei diefer Zrhaltung die unioerfelle
verwendbarkeit der Aathodenftrahlenrd'hre in der gleieh

zeitigen Ausübung dreier Funktionen befonders glänzend.
'die Eigentümlichkeit des Ad'hrengenerators, unge

dämpfte wellen zu erzeugen, die fiir die drahtlofe Tele

graphie zunächft eine gewiffe Schwierigkeit für den Emp
fang boten, bildet andernfalls die unerlr'ißliche Zedingung

für eine weitere, höchft ausjichtsreiche verwendung, näm

lich für die drahtlofe Telephonie. Hier müffen die elek

trifchen Schwingungen im Ahhthmus der Sprache beein

flußt werden und es if
t oerftändlich, daß fi
e dann nicht

fchon von vornherein rhhthmifch gegliedert fein dürfen,

wie die gedämpften Schwingungen,

die Verwendung der hochfrequenzmafehinen und

fiwtbogenfender für diefen Zweck hat infofern gewiffe
Ichwierigkeiten, da es mit dem gegen hohe Ztromftärken

fehr empfindlichen ttohlemikrophon fehwer möglich warf

große Schwingungsenergien zu beeinfluffen. Demgegen

iiber hat der Röhrengenerator den vorteil, daß man hier
das Mikrophon nicht in den eigentlichen liutzkreis zu fchal
ten brauäft, fondern es in den nur geringe Energien füh
renden Gitterkreis einfehalten kann und fo infolge der

kielaiswirkung der Röhre trotzdem große Energien beein

fiuffen kann. Im Grunde genommen if
t weiter nichts

nötig, als bei der in Abb. 1() wiedergegebenen Zchaltung

in den Eitterkreis ein Mikrophon mit Batterie zu frhal
ren oder, was beffer ift, die Zekundärfpule eines Trans

formators, deffen primarfpule mit einem Mikrophon neb-ft
batterie in Reihe gefchaltet ift. Man gelangt fo zu der

in Abb. 2] dargeftellten Zchaltung einer Zenderröhre 81?.

die wirkungsweife if
t zunöäfjt genau die gleirhef wie fi
e

bei Abb. 19 erläutert wurde. Die Aüarkopplung zwifchen
Anoden- und (bitter-kreis erfolgt durch die beiden Spulen

bei li. durch die Zpule [4 werden die vom Adhrengene
rator erzeugten Zafwiugungen auf die Antenne k iiber
trogen und von diefer mit gleichbleibender Stärke in den
kaum ausgeftrahlt.

Diefe Zehwingungen haben die bekannte Form der

Abb. 19,

Wird nunmehr in das Mikrophon kl gefprochem

io entftehen Ztronrfchwankungem die für einen beftimm,
ten Laut beifpielsweife die Zorn! a Abb. 22 haben md'
gcn, Diefe Schwankungen gelangen über den Transfor
mator 'l' in den ("bitterkreis und beeinfluffen infolge

deffen die Zafwingungserzeugung fo, daß die urfpriinglieh

gleichförmigen Schwingungen nunmehr die Form b Abb, 22
annehmen, d

.

h
. in ihrer Ztärke ein getreues Abbild der

lliikrophonftröme ergeben.

Werden folehe im Ahhthmus der Zpreehftröme beein

flußten Zehwingungen an einer Empfangsftation, die in

ihrer Einrichtung genau den Eelegraphie-Empfangsftatio
nen entfpricht, aufgenommen, fo wird das Empfangs.
lDiephon im gleichen Ahhthmus erregt und gibt daher die

..W

in das Mikrophon kl gefproehenen Laute naturgetreu
wieder.

Mit hilfe geeigneter Schaltungen (Anwendung zweier
Antennen) if

t es ferner möglich, einen regelrechten wech

felfprechoerkehr zwifchen zwei Ztationen herzuftellen, bei

der man alfo auf jeder Station gleichzeitig fpreehen und

hören kann, wie man das ja von der feitungstelephonie

her gewohnt ift.
Abb. 25 zeigt die äußere Form einer kleinen Jtation

für drahtlofe Telephonie, wie fie von der Gefellfchaft fiir

drahtlofe Telephonie hergeftellt wurde; alle Zubehörteile

find in einem tiaften eingebaut. Auf dem Deckel befinden
fich die oerfchiedenen Ichalter- und Einftelloorrichtungen.

Links unter einem Fenfter if
t die Zenderöhre fichtbar.

Itatt daß man, wie in Abb. 21 dargeftellt, die 8e

kunda'rfpule des Mikrophons direkt in den Gitterkreis

einfthaltet, kann man auch die Mikrophonftrd'me zu:

nächft in einer Röhrenverftärkerfehaltung oerftärken. Das

if
t

befonders dann von praktifrher Bedeutung, wenn es

fich darum handelt, die fchwachen Mikrophonftröme aus

einer Zernleitung einem drahtlofen Sender zuzuführen,

damit if
t dann die Möglichkeit eines direkten Über

Abb. 23. Telephonie-Zender und Empfänger der Gefell
[Haft für drahtlofe Telegraphie.

gangs von feitungstelephonie auf drahtlofe Telephonie

gegeben, etwa in der Art, daß ein beliebiger Telephon

teilnehmer zunächft iiber feine Teilnehmerleitung mit der

Wrtszentrale und fodann über feine Fernleitung mit

einem befonderen Vermittlungsamte verbunden wird, von

wo aus dann nach Ausführung der erforderlichen schal
tung die weitere Übertragung auf drahtlofem wege er

folgt. Das ganze Gefpräch vollzieht fich dann in der

bei feitungstelephonie üblichen Weife, fo daß der Teil

nehmer oon einer Einfchaltung einer drahtlofen Zwi

fchenftrecke iiberhaupt nichts bemerken würde. Es if
t

demnach zu hoffen, daß es in abfehbarer Zeit möglich

fein wirdf von einem beliebigen Zernfprechapparat des

8innenlandn-etzes aus direkten Telephonoerkehr mit auf
Zee befindlichen Schiffen zu unterhalten.

In einer Beziehung if
t die drahtlofe Telephonie der

Leitungstelephonie zweifellos überlegen. während näm

lich bei diefer auf großen Entfernungen dureh die tlapazi
tät der Leitungen die Zprachiibertragung oerfrhlechtert
wird und die Leitungstelephonie daher im Gegenfatz zur

Eelegraphie auf verhältnismäßig geringe Entfernungen

(bis zu einigen taufend Kilometern) befthränkt ift, treten

folche prinzipielle Zehwierigkeiten bei der drahtlofen Tele
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phonie nicht auf. Indeffen wird die vrahttelephonie

wohl immer durch ihre größere Gewähr hinfichtlich der

Geheimhaltung überlegen bleiben. Bei einem fehr regen
und gedrängten verkehr zahlreicher drahtlofer Stationen
werden fich außerdem *fchließlich doch gegenfeitige Störun

gen fchwer vermeiden laffen. Aber für befondere Zwecke.

insbefondere für den verkehr von Luftfahrzeugen und

Schiffen mit dem feften Lande. wird die drahtlofe Tele

phonie von großer Bedeutung fein, [vie die Tageszeitun
gen feinerzeit meldeten. find im September 1919 ge

legentlich ein-es vom Grafen Arco in nürnberg gehal
tenen vortrages einwandfrei gelungene Sprechverfuche

zwifchen llürnberg und dem Zeppelinluftfchiff ..Boden

fee“ ausgeführt worden. vie Sprechverftändigung wurde

aufrechterhalten. bis fich das Luftfchiff über planen be

fand und dort zwecks Aufnahme von wettermeldungen

den verkehr abbrechen mußte. *vie überbrückte Ent

fernung betrug 140 lern.

Auch für die bereits in diefer Zeitfchrift erwähnte
nachrichtenverforgung der preffe auf drahtlofem wege
kann die drahtlofe Telephonie bedeutungsvoll werden,

da fi
e

nicht wie die Telegraphie ein .befonders gefchultes

Aufnahmeperfonai verlangt.

Auch elektrifche tiraftwerke bedienen fich neuerdings

diefes Mittels zum verkehr mit ihren Unterftationen. da

der verkehr mittels Leitungsdrähten hier zu manchen Un

zuträglichkeiten führt.

hochfrequenztelephonie längs Leitungen.

Im engen Zufammenhange mit den foeben dargelegten
Fortfrhritten der drahtlofen Telephonie fteht eine An

wendung der Telephonie mittels elektrifcher Wellen. die

in allerneuefter Zeit Gegenftand eingehender verfuche

auch der deutfchen A-eichspoftoerwaltung gewefen if
t und

allem Anfchein nach beruf-en ift. eine erhebliche praktifche

Bedeutung zu erlangen. nämlich die hochfrequenztele

phonie (wellentelephonie) längs vrahtleitungen. vie vor

richtungen zum Senden und Empfangen unterfcheiden fich

im prinzip in keiner Weife von den foeben befproehenen.
nur werden die elektrifehen wetten nicht durch Luftleiter
in den Baum ausgeftrahit und durch andere Luftleiter
an der Empfangsftation *aus dem Baum wieder aufgenom

men. fondern die Schwingungen werden auf Fernleitungen

übertragen und von Station zu *Station nach Art gewöhn

licher Sprechftröme fortgeleitet. durch die Anwendung

der hochfrequenz gewinnt man die Möglichkeit. mehrere

Gefpröche gleichzeitig durch denfelben Draht zu ver

mitteln. indem man mehrere Sender mit voneinander

verfchiedenen lvellenlängen auf diefelbe vrahtleitung ar:

beiten läßt. Diefe verfchiedenen hachfrequenzfchwingun

gen. jede mit der ihr aufgedrückten Sprachbeeinfluffung.

durchlaufen die Leitung. ohne fich gegenfeitig zu ftören.

und werden am anderen Ende durch entfprechend auf die

einzelnen wellen abgeftimmte Empfänger voneinander

gefondert aufgenommen. Man kann fiäj den vorgang

der gleichzeitigen Belaftung der Leitung mit einer Reihe

verfchiedener Gefpräche und deren Ausfonderung an der

Empfangsftation durch abgeftimmte Empfangskreife an

folgendem Beifpiel verftändlich machen.
Man denke fich eine Aeihe von projektionsappa

raten. die mit verfchiedenfarbigem Licht arbeiten. z. B.

blau. grün. rot und gelb. Jeder diefer Apparate ent

werfe auf der gleichen Stelle eines weißen Schirms eine

beliebige Strichzeichnung hell auf dunklem Grunde. und

zwar jeder eine andere Zeichnung. ver Schirm enthält
dann alle Zeichnungen zugleich. ähnlich wie die Leitung

die verfchiedenen Gefpräche. Für das unbewaffnete Auge

entfteht ein unentwirrbares Liniengemifch. Beobachten
aber vier Beobachter den Schirm. von denen der eine ein

blaues. der zweite ein grünes ufw. gefärbtes Glas (Licht

filter) vor das Auge nimmt. fo hebt fich für jeden einzeln
die mit der betreffenden Farbe projizierte Zeichnung

klar und deutlich hell vom dunklen hintergrunde ab.

In analoger weife werden durch die abgeftimmten Emp
fangskreife. von denen jeder nur auf eine beftimmte

elektrifche wellenlänge reagiert. die verfchiedenen Ge

fpräche. deren jedes mit anderer welle (Farbe) über

tragen wurde. einzeln ausgefiltert und getrennt aufge

nommen.

Abgefehen davon. daß man mit hilfe der hoch
frequenztelephonie. durch gleichzeitige Führung mehrerer
Gefpräche auf einer doppelleitung die Leitung weit

beffer ausnutzen kann. hat die neue Betriebsart noch den

vorzug. gegen Störungen durch benachbarte Starkftrom
und Telegraphenleitungen vollkommen unempfindlich zu

fein. da die auf diefen Leitungen übertragenen wechfel

ftröme geringer Wechfelzahl keine wirkung auf die hoch
frequenzempfänger ausüben können. Man kann daher
die Sprechleitungen ohne Bedenken in der nähe von

Telegraphen- oder Starkftromleitungen anbringen. ja fo

gar diefe Leitungen felbft für den Sprechverkehr benutzen,

indem man die hochfrequenzftröme auf fi
e überträgt.

Auch für die Telegraphie läßt fich in ähnlicher weife
ein Mehrfachverkehr durchführen.

Gerade im Fernfprechverkehr befteht jedoch das drin

gendfte Bedürfnis dafür. die Leitungsnetze in weit höhe
rem Maße als bisher auszunutzen. .da bei dem herrfchen
den Aohftoffmangel in abfehbarer Zeit an einen weiteren

Ausbau des Leitungsnetzes in größerem Maßftabe kaum

zu denken ift.

liachtrag: Inzwifchen if
t man bereits dazu über

gegangen. die Mehrfachhochfrequenztelephonie in den

praktifchen Telephonbetrieb einzuführen. beifpielsweife auf

der Strecke Berlin-hannover und Berlin-Frankfurt am
Main, vie übertragung zwifchen dem Teilnehmer und

dem Amt gefchieht in der bisher üblichen weife. 'vie

hochfrequenzübertragung findet nur nach Einfchaltung

der erforderlichen Apparate zwifchen den beiden Fern

ämtern ftatt. '0er Teilnehmer bemerkt weder etwas von

der Einfchaltung der hochfrequenzfender und Empfänger.

noch davon. daß gleichzeitig mit ihm noch andere Teil

nehnierpaare über die gleiche Fernleitung miteinander

verkehren.

0
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0
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DasZaumläuferproblem und andere ornithologifche Fragen
Bon l)r. Rudolph Zaunick

In dem im Juni 1919 ausgegebenen 1. k'jeft von
Bd. Z1? der „Verhandlungen der Ornithologifchen Ge

fellfehoft in Bahern“ hat Erwin Strefemann drei Auffätze

veröffentlicht: (S. 37-38) „llotiz iiber (lentropns reer
nngnis Ztriolrl und verwandte Arten“, (S. 39-74 mit

Tafel l) „über die europäifrhen Baumlc'iufer“ und (S.75
bis 81) „Beiträge zur ttenntnis der Gefiederwandlungen
der vögel. 1.“.

Den erften Auffatz, der von einer Bogelgattung der

Sunda-Infeln handelt, laffen wir hier beifeite. - Die
zweite Abhandlung befaßt fich aufs eingehendfte mit dem
Baumläuferproblem. Strefemannhatvonjeherden
wert hiftorifcher Betrachtungsweife erkannt. Er leitet auch
jetzt feine Zeilen mit einem gefchichtlichen Überblick über

die Entwicklung des problems ein. Der alte Thr. L. Brehm

ftellte 1820 im Gegenfatz zu finnes Cortina. tuuriliuris
den kurzzehigen Baumläufer, Cortina braeliz-(laotz-lu,
'auf. Sein großer Rivale, I, F. llaumann, verhielt fich
der neuen Art gegenüber fofort ablehnend. Die deutfchen
Grnithologen fpalteten fich daraufhin in zwei fager,
bis man fich mit Blafius' Uachprüfung (1856) zufrieden
gab, die in dem kiefultate gipfelte, man könne die bei
den Extreme vielleicht Aaffe oder Subfpezies

- wohl
gemerkt aber im Brehmfchen Sinne - oder varietöt nennen.
Inzwifehen hatte man in Frankreich die Brehmfche Ent

deckung noch einmal felbftändig gemacht und eine Cortina.

Costa aufgeftellt. Erft durch E. v. homeher u, a.- vor

allem durch den damals noch jungen Ernft hartert
(1887 ff.), wurden die'beiden Baumläufer wieder als

zwei gute Arten iu die Snftematik aufgenommen. Auf
langen Irrwegen if

t man alfo wieder zur Auffaffung
des alten Brehm zurückgekehrt. Die Literatur über die

beiden Certliia-Arten if
t ein lehrreiches Beifpiel fiir

die Entwicklung der Anfchauungen iiber den Artbegriff,
Im folgenden Abfchnitt wird diefe wandlung noch ein
mal in großen Zügen vorgeführt.

Zu der Frage des dritten Abfchnittes: Gibt es iiber

gänge zwifchen beiden Baumläufern? äußert fich Strefe
mann zunächft noch vorfichtig. Im folgenden Teil zeichnet
er die verbreitungsgrenzen der beiden Arten. Ein Blick

auf die beigegebene Tafel lehrt, daß die Zorniengruppe

braeliz-(inarz-lxr den größten Teil des Mittelmeergebietes

befiedelt: Band von Nordafrika7 Iberifche halbinfel, Ita
lien, Sizilien, Griechenland7 ltleinafien, Frankreich - mit
Ausnahme der phrenäen, der Alpen- des Jura und der
vogefen! -, die tiefere Schweiz, Belgien, holland, den
größten Teil Deutfchlands und Gfterreichs, Ungarn re .h t s

der donau, dalmatien, Bosnien, herzegowina. die Balkan

ltaaten und die Dobrudfcha. Auf Strefemanns Bemerkun
gen über den zum Teil noch unficheren verlauf der ver

breitungsgrenzen im [lorden und Gften Mitteleuropas
leien die fokalfauniften befonders hingewiefen. (Zerttriu

taniilinris dagegen if
t eine vornehmlich oftafiatifche Art7

die von den japanifrhen Infeln bis herüber nach Europa
reicht, wo fi

e folgendes Gebiet bevölkert: die britifehen
Infeln, die fkandinavifche und jiitländifche halbinfel,
die phrenc'ien, ltorfika, die Alpen, den Jura, die vogefen,
faft das ganze Deutfchland und Offer-reich, Rußland, Un
garn, Bosnien, herzegowina und den nordweftlichen Teil
des Balkans, Man fieht alfo, zwei fo überaus ähnliche
Arten kommen in einem Teile ihres Areals nebenein
ander vor.

Einem beachtlichen paläogeographifäj-biologifchen Er

klärungsoerfuch diefer Tatfache gönnt Strefemann den

Aeft *feiner Arbeit. Er geht hier davon aus, daß wir

infolge des teilweifen gleichzeitigen Borkommens der bei

den Baumläufer unbedingt von zwei Spezies fprechen
müffen, da als Subfpezies einer gemeinfamen Art nur

geographifch getrennte Formen oder bei erneuter geo.

graphifcher Berührung oder durchdringung verbaftordierte
vertreter betrachtet werden dürfen. Strefemann nimmt

hhpothetifäj eine vordiluoiale gemeinfame ().-1-tl.i;1-Art

an, die fich von Afien her nach Offen und weften aus
breitete, Es entftanden aus klimatifäj-ökologifäjen Grün
den heraus on den entgegengefetzten Grenzen der Ausbrei

tung morphologifch und phhfiologifch allmählich fich ab

ändernde Formen. Diefe hatten zunächft noch ganz den

Charakter von Subfpezies. Die Bereifungen griffen aber

kataftrophal ein. Die in Europa entftandene Baum

läuferform Certlijo. tamiljarjs braoliz-(lnotz-lu wurde
räumlich von der afiatifchen (Jertliia fumjljarjs getrennt.
Während die in Europa nach Süden abgedrängte Form

fich dem dort vorherrfchenden faubwalde anpaffen mußte,
konnte die afiatifche Form der Aadelholzformation ihrer
Urheimat treu bleiben. Als fich das illima dann wieder

milder-te7 begleitete (Ru-tina. fumjljurjs den vorrückenden
Uadelwald mit weftwc'irts. Sie erreichte fihließlich Eng
land, das damals noch zum Aontinent gehörte, und iiber

Frankreich hinweg auch die pnrenäen. Aber als wieder

um der [ladelwald in Mitteleuropa durch den faubwald

in die höheren fagen verdrängt wurde, folgte Corttiin
txtruiljarjs getreu dem Bürtizuge des Aadelwaldes. nur fo

laffen fich ihre ifolierten Stellungen in den phrenäen, in

den Alpen, auf dem Jura und in den vogefen erklären.
während alfo (.'ertliia taniilinris durch die immer mehr
fortfchreitende Ulimaänderung im poftglazial wieder an

Areal einbiißte, gewann die im Glazial an den mediter

ranen faubwald angepaß'te Certlrja braetiz-claotz-la hier

durch ftöndig an Boden, Mit dem nordwärts vordringen
den faubwald wanderte fi

e in Frankreich, Belgien und

die niederrheinifehe Tiefebene ein. Der inzwifäjen ent

ftandene tional bot ihr aber ein l'jalt, wie fi
e

auch die

mit tioniferen befetzten, von (lertliia tuniiliuris be

wohnten fiid- und mitteleuropäifihen Gebirge fich nicht

....44
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erobern konnte. Im mitteldeutfchen hügelland und in der

norddeutfchen Tiefebene dagegen. wo die [ladelwälder oft
inf-elartig im vordringenden Laubwalde liegen. vermifch
ten fich die vrutbezirke beider Spezies. In breiter Front
jedenfalls rückte breroliz-(iaotzrla nordwärts vor bis an die

Oftfee. Skandinavien war ihr fchon durch die veltb-ildun

gen verfchloffen. Auch die Aordfpitze Jütlands fcheint

fie heute noch nicht ganz erreicht zu haben, Schließlich

breitete fi
e

fich auch oftwärts aus; eine bewegung. die

zweifellos noch im Fluffe ift, Die verhältniffe auf dem

balkon bedürfen nach Strefemanns Anficht noch mancher
lei Unterfuchungen. Zu konftatieren if

t

hier jedenfalls. daß

der Donaulauf unterhalb von Budapeft die bruelizräuatztla

auf ihrem Oftzuge bisher aufgehalten zu haben fcheint.

Im dritten Auffatze fchließlich vereinigt Strefemann
drei Mifzellen zur Kenntnis der Gefieder
wandlungen. In der erften veröffentlicht er eine
terminologifche Tabelle der Gefiederftadien und Maufern
und ftellt fi

e in parallele mit einer ähnlichen Tabelle von

Jonathan Dwight. Ein wefentlicher Grundfatz war hier
bei. das verhältnis des Kleides und der Maufer zum
Alter des vogels und zu feiner vrutzeit. d

.

h
.

zum Zu:

ftande feiner Keimdrüfen. in der Tabelle zum Ausdrutk

zu bringen. Für deren Gliederung muß freilich aufs

Original verwiefen werden. Die zweite und dritte Mifzelle

behandeln endlich die doppelte Maufer von )t)rvi)ckrj'ca

welänooeplnrla und die Jugendmaufer von Oriolus
oriolus.
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Aftronomifches im Juni 1921 / Von prof. l)r. Arthur Krauie
Am 22. Juni nachts 1 Uhr tritt die Sonne in das

Zeichen des Krebfes
- es beginnt der Sommer. Da fie

zu gleicher Zeit ihren höchften Stand am himmel erreicht

hat. bringt fie den längften Tag und die kürzefte nacht

hervor. Sogar um Mitternacht if
t im norden ein heller

Schein fichtbar. ein Zeichen dafür. daß auch um diefe 'Zeit

bei uns noch Dämmerung herrfäft. Diefe immerwährende

Dämmerung beginnt Anfang Juni und dauert bis nach
Mitte Juli. Die Sonnendeklination nimmt von +2201
am 1

.

Juni bis +239 27' am 22. Juni zu; von da an
nimmt fi

e wieder ab bis 'auf +2301? am 30. Juni.
Dadurch nimmt die Tageslänge im Juni noch um mehr
als [/4 Stunde zu. um Ende des Monats wieder wenige

Minuten abzunehmen. In wirklichkeit fteht die Sonne
im Juni in den Sternbildern Stier und Zwillinge. gerade

oberhalb des prächtigen winterfternbildes Orion.

Für verlin: Aufgangszeit: Untergangszeit: Tageslänge:

1
.

Juni 3b 59m 8b 10m 16b 11m

8. .. 3b 54!!- 8b 17m 16b 23m

15. ,. 811 bl!11 8b 21m 16b 30m

22. „ 311511d 8d 23m 16b 32m

30. „ 3b 55111 8!- 24m 16k 29m

Die Zeitgleichung im Sinne ..mittlere Zeit vermindert

um wahre Zeit“ beträgt am

1
.

Juni - 2 Min. 27 Sek.
15. „ + 0 „ 9 ..

30. ,. + 3 „ 19 ..

phafen des Mondes:

lieumond S 6
. Juni vorm. 7b 15W

Erftes viertel )) 12. „ abends 9!1 59m

vollmond H 20. .. - vorm, 10b 21m

Letztes viertel a 28. .. narhm. 2b 27m

Am 24. Juni nachts 3 Uhr fteht der Mond in Erd

ferne (Apogäum) und am_ 8. Juni vormittags 10 Uhr
in Erdnähe (perigäum). Am 20. Juni erreicht er in idle

fem Monat feinen Tiefftftand und am 6. Juni feinen
höchftftand.

Der Mond fteht im Juni zu den planeten an fol
genden Tagen in Konjunktion:

*

Am 3. Juni nachts 4 Uhr zu venus

„ 6
.

„ abends 6 .. .. Mars

,. 8
.

.. nachts 2 „ .. Merkur

.. 12. .. vorm. 7 „ „ Jupiter

„ 12. ,. abends 9 .. .. Saturn

Sternbedeäiung durch den Mond (Zeit der Konjunk

tion in Rektafzenfion):

9 Sagittarii 4.0ter Gr_ am 22. Juni nachts 2b 16!
Merkur befindet fich am 11.Juni morgens 5Uhr in

größter öftlicher Elongation von der Sonne. 240 13' von

ihr entfernt. Am 27. Juni abends 7 Uhr fteht er im

Aphel feiner Zahn. Er if
t Anfang des Monats nach

Sonnenuntergang i/L Stunde lang am wefthimmel zu

fehen. Er geht rechtläufig durch das Sternbild der

Zwillinge. ,

Seine Koordinaten find:
Am 3, Juni Ali- 6b 21m5 Dekl.: + 25" 25*
„ 10. „ ., :.-6b 58m: ., -_- +24" 7'.

venus fteht am 23. Juni nachmittags 5 Uhr im
Aphel ihrer Bahn. Ihre Sichtbarkeitsdauer als hellglän

zender Morgenftern nimmt langfam zu. Ende des Monats

if
t

fi
e

13/4 Stunden lang vor Sonnenaufgang zu fehen.
Sie fteht wieder rechtläufig im Sternbilde des widders.

Am 15. Juni find ihre Koordinaten:
ZR::2b 31W; Dekl.: + 11054'.

Mars fteht am 30. Juni vormittags 8 Uhr in Kon

junktion zur Sonne und bleibt deshalb den ganzen Monat

über unfichtbar.

Jupiter if
t von den Abendftunden an zu beobachten.

Anfang des Monats geht er noch nach Mitternacht unter.

Ende des Monats dagegen fchon abends 11 Uhr. Der

planet geht langfam rechtläufig durch das Sternbild des

Löwen.

Sein Standort if
t am 15. Juni:

an : : 10b 531d; Dekl. : 8n 28'.



prof, l)r. (l), Zregbe / Die witterung im März 1921 /Dn Ludwig Zreund / Schellack 183

verfinfterungen der Jupitermonde:

1. Juni l. Trabant Austritt nachts 2b 42m

2. „ 1. „ „ abends 9b '11m

9. „ l. „ „ nachts 11b 6m

13. „ lll. .. „ „ 10b 301d

17. .. l. .. „ 1b 21d

20. „ lll „ Eintritt „ 11b 25k

24 „ ll. „ Austritt abends Ok 53m

2.). .. l. „ „ „ 9!1 25m

der lb'. Mond wird im Juni zu keiner günftigen
Beobachtungszeit verfinftert.

Saturn if
t Anfang des Monats von Sonnenunter

gang an bis nachts 1/22 Uhr zu beobachten. Ende (des

Monats geht er fchon kurz vor Mitternacht unter. Er

geht rechtläufig durch das Sternbild des Löwen. Am 15.

Juni ift fein Ort:

Akt : :11k 21m; Dekl. :: + 6“ 33*.
Für Uranus und Ueptun gelten noch die für April

mitgeteilten Grter. Uranus fängt Mitte des Monats an,

rückläufig zu werden.

Die Milchftraße hebt fich wieder zu größeren höhen

empor. Sie zieht fich nach norden über den öftlichen

Sternhimmel bis nach Südoften und bringt endlich wieder

die fternreichen Gegenden des Adlers, der Leher, des

Schwans und der ttaffiopeia zur Geltung. Beachtenswerte

Objekte find jetzt der Sternhaufen im herkules (es genügt

fchon ein Gpernglas oder Feldftecher), der Aingnebel in

der (eher zwifchen den beiden gleichhellen Sternen öft

lich vom hauptftern wega (erforderlich if
t ein Inftrument

von mindeftens 106111 Öffnung) und Albireo, der letzte
Stern des kreuzförmigen Sterngefüges im Schwan (fchon

in kleinen Fernrohren mit 3 bis 4cm Öffnung fichtbar),
der fich als Doppelftern erweift, von denen einer blau,

der andere goldgelb leuchtet.

Sternfchnuppenfchwärme fehlen im Juni; fie find erft
von Ende Juli an zu erwarten.
Alle Zeitangaben find in ABZ (Mitteleuropäifcher

Zeit) gemacht.
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Im Anfang des Monats war Europa der ftändig wech
felnde Schauplatz des vorüberziehens von Tiefdruckwir
deln und hochdruckgebieten auf den verfchiedenften Bahnen.

Sehr wechfelndes wetter, teilweife noch mit kräftigen
liachtfröften, war die Folge, Erft mit dem lleumond

(9. März) ftellte fich die änderung der wetterlage ein, 'der
wir faft in jedem März eine Aeihe fonniger und mittags

recht warmer Tage verdanken, die leider meift von

[lachtfröften begleitet find. Bis zum Tage vor dem lieu
mond war ein hochdruckgebiet nach Mitteleuropa gezogen.
Es verlagerte fich fchnell nach Südofteuropa und bleibt

dort längere Zeit liegen. die vorher fehr unregelmäßig,
im allgemeinen aber von weften nach Offen ziehenden
Drucielinien richten fiäj über dem weftlichen Europa „fteil"
auf, Ihr [till-nördlicher verlauf bedingt warme winde
aus füdlichen Aichtungen. Alle am weftlichen Tiefdruck
gebiet auftauchenden Aandtiefs werden durch fi

e nord

wärts, fpäterhin nordoftwärts abgetrieben, f0 daß fi
e

Die Witterung im März 1921 / Bon profeffor l)r. O. Freybe
das wetter in Süd-, Mittel- und vor allem Wftdeutfchland
kaum beeinfluffen.

liur langfam ändert fich jener fteile füdnördliche der

lauf der Drucklinien in einen folchen von Südweften nach

nordoften und allmählich auch von weften nach Gften um.

Jetzt wird der norden Europas wieder frei für Tiefdruck
wirbel, die vom weltmeere andrängen. Es liegt ein hoch
drucirgebiet hauptfächlich über Mitteleuropa, fo daß nur

das nördliche Deutfchland wechfelnde witterung bekommt.
Ja, vom 24. (dem Tage nach dem vollmond) ab nehmen
die Drucklinien auf der Rück-fette eines befonders kräf
tigen. durch Aordeuropa ziehenden wirbels fogar eine

Lichtung von llordweften nach Südoften ein; Dadurch wird

die wetterlage wieder erheblich unruhiger. wirbel ziehen
von nun an nicht nur durch das nördliche Europa. fon
dern felbft durch deutfchland. S0 wird die witterung

am Schluß des Monats wieder fehr veränderlich.

7.,

dee alle" Gebiet?
Schellack / Von l)r. .Ludwig Freund
der gefamte Schellacl oder Gummilack des handels

ilt ein Ausfcheidungsprodukt der Schellactfchildlaus. Sie

heißt Cerabar-(tiv. (Eurteriu) ler-:03. lierr. (: Eoaoiis
[jene kinn-7, der alle Schildläufe 6000118 nannte, :
Eooous luogo. [Kerr. -_- Clierineo 18.608. Geoffroz- -
Weiter lad-oa (Arten). Sie lebt in Indien, Ceylon,

Affam, Burma. Siam bis China auf den Zweigen von
etwa 60 verfchiedenen Bäumen, wie Crown laooiferus
[1., Zeitleiotierjv. triz'uga lk'illcl., k'ious 1'01jZj08a l,...
klaus jucljoe. Multi, [Lucca. froociova 120x, [918.50
ruwplij, ZjZjpbUZ jujuba und anderen Fikus-, Ziziphus
und Mimofaarten.
die Uenntnis, daß der Schellacl ein Ausfcheidungs

produkt der Schellaclfchildlaus ift, if
t älteren Datums.
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80 zitiert Aunze eine dahingehen-de Rotiz von Zehn
bert und winkle r aus dem Jahre 1843. Sie frheint
aber in vergeffenheit geraten zu fein und wurde erft
wieder von 5tebbing publik gemacht, fo daß fi

e

fil-h
irn neuen Brehm findet. Andere wie Erdmann
ttänig7 Jordan, Claus-Grobben ufw. wiffen
nichts davon. Der Lack wird als dunkelroter, dünner Zaft
durch befondere rährenfd'rmige Gänge aus dem Rörper

ausgefrhieden7 fließt mit dem benachbarter Tiere zufam
men und erftarrt an der warmen Luft zu einer klebrigen,
zähen, harzigen Maffe, welche als Urufte von zunehmen
der Dicke die Tiere zudetkt. Die Lackausfeheidung erfolgt

feitens der weibehen durch fiinf, feitens der Männchen
nur im Larvenftadium durch zweieinhalb Monate.

Die 0,5 win großen Larven fangen mit ihren jeh-arfen
Rüffeln einfteehend den Jaft aus den Zweigen, dabei Lack
ausfeheidend, Rach ein-em Monat bilden fich die flügel

lofen weibchen, die zur Gefchleehtsreife in 2 ww Größe
zwei Monate benötigen. Die 3 ww großen Männchen
brauchen drei Monate hierzu. während die weibchen

feftfitzend durch drei Zchläuche von den Atem- und Ge

fchleäjtsorganen, deren Enden mit ftaehelförmigen Dorffen

befetzt find, unter der Lackkrufte mit der Außenwelt in

verbindung tretenf heben die beweglichen mit vier Augen

oerfehenen reifen Männchen die ttrufte auf und fuehen

auf ihr herumkriechend die Öffnungen der weiblichen
Gefchleäjtsrährenf um ihr fchnabelfärmig verlängertes hin
terende hineinzuverfenken und die weibchen zu befruchten.

Ohne weiter zu freffen und Lack abzufcheiden fterben fi
e

bald darauf. Die weibchen leben wie bisher weiter und

bilden während der nächften zwei Monate etwa 1000 Eier
in fich, nach einem weiteren nahrungslafen Monat fter
ben fi

e ab. Aus den Eiern bzw. aus der toten hülle der
Mutter krieehen die beweglichen Larven und fur-hen von

den abfterbenden, ausgefogenen Zweigen weg auf frifche
zu gelangen. Dabei kommen viele um. Die ganze Ent

wieklung beanfprucht fomit etwa fechs Monatef f0 daß zwei
Generationen jährlich möglich find. Zu bemerken iftf

daß die Männchen der erften Generation flügellos find
die der zweiten mit zwei Flügeln verfehen. Mit Rückfiäjt
auf die verlufte beim Ausfehwärmen der Larven oerfuäjte
man bereits Schutzmaßnahmen, Man fehnitt 14 Tage vor

dem Zrhwärmen mit Larven befetzte Zweige ab7 wickelte

fi
e forgfältig in Reisftroh und verfandte fi
e anderwärts,

'
wo noch keine Zäjildläufe vorkommen und wo fi

e

auf

geeignete Bäume gehängt fofort günftige Futtergelegen

heit fanden. Man fand, daß fi
e in trockenen Gegenden

(nordweft-Indien) fehlerhter fortkommen als in feuchten
(Java, Ziam).
Die larvenlofen überkrufteten Zweige werden im

Frühjahr und im herbft gefammelt, der erftere Lack heißt

ßhfactif der letztere, beffere, Ltufhmif und kommen als

8tangen-, Ztock- oder Zticklack in den handel, werden aber

meift vom holze befreit, In diefem Zuftande kommt er von
Indochina und Ziam, während er in Indien weiter ver

arbeitet wird. Die ttruften find mehrere Millimeter dick,

außen rauh, dunkelbraunrotf am Rand durchfichtig, von

den Infekten durrhlöchert. wird er abgeläft und zer
kleinert, heißt er Rärnerlaet, das find rundlithe, kleine,

braunrote tiörner, welche braungelb findf wenn ihnen

durch wafchen mit verdiinnter Ratronlauge etwas Farb:

[taff entzogen wurde. wenn man den Rörnerlaek fehmilzt,
bekommt man je nach der Form den ttlumpen- oder

Zloälaär oder auf Bleche in Tafeln von 1/2 ein Dicke

ausgegoffen, den Rubin: oder Zlutlack, mit frharfen Ran.

ten, hornartig briichig, äußerlirh fchwarzrotbraun, in der

Durchficht blutrot. wird der entfärbte Lack gefehmolzen
und auf Bleche oder pifangblätter getropft, fo erhält

man den Rnopflaek, wird er auf 5teinplatten oder pifangz
blätter ausgegoffen oder auf Tonröhren mit heißem waf

fer geftriehenf fo erhält man nach dem Erkalten den in

dünnen, fpröden blättern oder platten abfpringenden

Tafel- oder blätterfchellack, den eigentlichen Zehellark des

handels. Er if
t

blondhellf als Lemonfchellack die befte

Marke darftellend, oder orangefarben, weniger gut, oder

leberfarbenbraun mit fchwarzen punkten, der Rative

fchellaek. Läft man den Zchellack mit heißer Uatronlauge

unter Zufatz von unterehlorigfaurem Ratrium und Mine:

ralfäure, fo wird das harz farblos ausgefällt und in

fehraubig gewundenen, feidig glänzenden Zträngen oder

Zäpfen als weißer oder gebleichter Zehellaä gewonnen,

Er muß unter waffer aufbewahrt werden, um feine
spiritusläsliehkeit nicht zu verlieren. Er kommt zu l5

oder 50 kg in den handel, der Tafelfchellack in Lüften aus

fehr leichtem indifchen holz zu 70 kg in Zaetleinwand

eingenäht.

Rach Tfchirch und Farner befteht der Stock
lack aus 6 proz. wachsf 6,5 proz. Farbftoff7 Lack-dhe
genannt, 74,5 proz. Reinharz zu 2/3 ätherlöslich, 9,5 proz.
Rückftände, wie Zand, holzF tierifche Refte, 3,5 prvz.

waffer ufw. Das wachs kann dem Zehellack entzogen wet

denf was fiir gewiffe Zwecke gewünfcht wirdf indem man

ihn mahlt, mit benzin behandelt, das Ungeläfte fchmilzt,

in Tafeln gießtf bricht: warhsfreier Zehellaä. Diefer gibt
mit Alkalien den balfamartigen, fliiffigen Zrhellact und

diefer wird mit gewähnlichem Ichellark gemifcht ein plajti

fches harz.

wie erwähnt, fehmilzt Ichellack in der wärme niit

einem angenehmen Geruch, entzündet fich bei höherer

Temperatur und verbrennt mit Flamme. Man fälfcht ihn
mit harzen, Dammarharz7 Auripigment. Letzteres färbt

ihn pulverifiert zugefetzt, fehr fchän, verfäjlechtert ihn
aber fonft. Man gewinnt aus ihm den Farbftoff Lack-din,
verwendet ihn zu Lacken und Firniffen (Tifchlerpolitur).
Als wafferfirnis wird er in liiorax7 Lauge, Zoda oder

Ammoniak gelöft, weiter dient er als Aittf für Ziegellack,

zum 5teifen von Stoffen und Filzen ufw.

In Rordamerika kommt eine verwandte der indi
fehen, die nordamerikanifche Lockfehildlaus vor, :race-gate

law-ene Tomb., die aber bisher keine Bedeutung er

langt hat.

verfchieden vom indifchen Zrhellack if
t

auch der

madagaffifche Hitin-bistio von der auf Laurazeen leben
den Laäfchildlaus (Xersoarciin. :varingasonrjensis Närg.
7'022. ftammend. Es find bis taubeneigroße graugelbe

Stücke, die fich in kalten Alkalien unter Rückftand eines

waehfes löfen.
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Örutpflege bei Würmern / Von Gert von
:üatzmer

Wenn wir uns in die Betrachtung des Lebens un

ferer Seen verfenken. fo erfchließt fich unferem forfchen

den Blick eine geheimnisvoll-wunderliche Welt. Zahllofe
phantaftifch geftaltete Infektenlarven bevölkern das Waf
fer; fie machen im naffen Element ihre Entwicklung

durch. ehe fie ihm als Flügelwefen entfteigen. um fich

in die Lüfte zu erheben. Lieben ihnen durcheilen Schwimm

käfer die Fluten. und Affeln fowie zahlreiche andere

Organismen beleben den Grund. vor allem aber fallen
uns die vielgeftaltigen Angehörigen des Würmerftammes

in die Augen. Sie find wohl in jedem Gewäffer durch
einige Formen vertreten. deren Leben in mancher hin

fieht von Intereffe if
t und auch dem Liaturfreund Ge

legenheit zu reizvollen Beobachtungen bietet. In gri'»
ßeren Seen finden wir häufig den blutegelartigen un

echten pferdeegel (linewopis Zangnisngn); er ift ober

feits fchwärzlich. unterfeits grau-gelb gefärbt. Sein klei

nerer verwandter. die bräunliche Zerpobclella atomaria.
kommt überall häufig vor. Ihre länglich ovalen tiokons

finden fiih demgemäß auch zahlreich an Steinen. Schilf

ftückchen ufw. vie Embryonen find in ihnen mit bloßem
Auge zu erkennen. Sie verlaffen dann noch als winzige

farblos-weiße Tierchen ihre fchützende hülle. wie wir

im Aquarienglas beobachten können.

die Angehörigen einer anderen Ordnung. der Tur

bellarien. auch Strudelwürmer genannt. leben im fchmal

ften Bach und im feichteften Tümpel. Eharakteriftifch

if
t.

daß fie ihre Geftalt während der Fortbewegung un

aufhörlich in äußerlich amöbenähnlicher Weife verän

dern. viefe Würmer find wegen ihrer großen Regene

rationsfähigkeit bekannt. Ausgenommen das milchig

weiße vencirockoc-lnin itlßtc-lllrt. find fi
e

fchwarzbraun

pigmentiert. Wie wir mit hilfe einer Lupe feftftellen

können. befitzen die Strudelwürmer entweder meift nur

ein paar Augen (z
. B. Blanaria). oder aber ihr Stirn

rand if
t mit einem ganzen halbkreis augenartiger pig

mentfleeken befetzt (z
. B. Bolz-delta). Ihre kleinen kugel

förmigen tiokons. die von einer dunklen. harten Schale

umfchloffen find. werden an pflanzenteilen befeftigt. Auch
die Beobachtung diefer Würmer vermittelt dem liatur:

freund vielfach Anregung. zumal wegen ihrer Fähigkeit

zum Erfatz verlorener tiörperteile. die ja auch von hohem

wiffenfäfaftlich-theoretifchen Intereffe ift. [loch viel eigen

artiger muten uns aber verhältniffe an. die wir bei

einigen Egelarten finden. Seltener begegnen wir näm

liäf Würmern. die infolge ihrer abgeplatteten Geftalt

bei oberflächlicher Betrachtung den Turbellarien ähnlich

find. fich aber bei näherem Zufehen als Egel erweifen.
da fie am vorder- und hinterende je einen Saugnapf

befitzen. Erblicken wir eines diefer Tiere. etwa die weiß

grün fchillernde. gelb punktierte llevuiolepais mar

givater. zum erftenmal. fo werden wir erftaunt fein.

hier einen Angehörigen des als fo häßlich verfchriee-nen

Würmergefchlechts vor uns zu haben. Bei näherer Be

trachtung einer Anzahl diefer Egel zeigt es fich. daß an

der Unterfeite mancher von ihnen winzige Gebilde fitzen.

die fich als junge Würmer erweifen. welche mittels ihrer

haftfcheibe am Bauch der Mutter befeftigt find. viefe

widerfteht übrigens jedem verfuch. einige der jungen

Tiere abzulöfen und zu betrachten. indem fie fich bei 'der

geringften Störung igelartig zufammenrollt. Infolge der

breiten. abgeplatteten Geftalt diefes Egels befinden fich

nun die 'Zungen in einem hohlraum. der durch den

mütterlichen körper von der Umwelt allfeitig ab

gefchloffen ift. Ganz ähnlich liegen die verhältniffe

auch bei einigen kleineren Egelarten. Sie nähren fich

alle von anderen Würmern und fonftigem Getier des

Waffers. teils faugen fie zeitweife aber auch an Fifchen.

Amphibien ufw.

überführen wir folch einen Wurm mit Jungen in

ein Aquarienglas. fo eröffnet fich uns die Möglichkeit zu

fehr anziehenden und dabei biologifch höchft lehrreichen

Beobachtungen. Anfangs zeigen die jungen Würmer über

haupt noch keine eigene Bewegungsfähigkeit; demgemäß

find Augenpigmente noch nicht vorhanden. und ihr “l)a:

fein if
t ein völlig embrrfonal-vegetatives. Legt man einen

von ihnen auf den Objekttröger in einen Waffertropfen.

f0 verrät er nur durch unregelmäßige Zuckungen Leben.

[lach Ablauf etwa eines Monats ift indeffen die Entwick

lung der Jungen fo weit vorgefchritten. daß fi
e

fich nach

Art aller Egel bereits fpannend fortbewegen können;

Augenpigmente find erkennbar. wenn fich auch die den

einzelnen Arten eigentümliche Lagerung erft allmählich

herausbildet. In diefem Zuftand löfen fie fich fchon
hin und wieder von der Mutter ab. um aber wieder zu

ihr zurückzukehren. bis fi
e

fich dann bald völlig von

ihr trennen. Sie fehen dann ganz den eben aus dem

liokon gefchlüpften Jungen derjenigen Egel ähnlich. welche
keine Brutpflege ausüben. Und in der Tat ftehen beide

auf der gleichen Entwicklungsft-ufe; befanden fich die

einen bis dahin innerhalb des tiokons. fo die anderen

am fchützenden tiörper der Mutter. Aber auch mit diefer
geht eine veränderung vor fich. fabald die Jungen fi

e

verlaffen haben. Saß fie vorher träge und faft regungs:

los unter Steinen ufw.. damit nur die Jungen keine Ge

fahr liefen. fo erwacht nun plötzlich wieder ihre Beweg

lichkeit, übrigens foll noch nebenbei erwähnt werden.

daß auch die innere Organifaton der jungen Würmer

tiefgehende Umgeftaltungen erfährt. *- diefe eigenarti
gen Erfcheinungen bilden eine intereffante Beftätigung

dafür. daß die Einzelindividuen im Organismenreich mit

all ihren Inftinkten und Lebensgewohnheiten völlig im

'vienfte der Arterhaltnng ftehen!
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prof. Dr. Baftian Schmid. von den Aufgaben der
Tierpfhchologie. (Abhandlungen zur theoretifchen Bio

logie herausgegeben von pr. J. Schaxel. heft 8.
Berlin) Borntraeger 1921, 42 S. und 11 Textabbil
dungen. Geh. Mk. 12.)
der durch verfchiedene bahnbrechende tierpfhcholo

gifche Schriften beftens bekannte perfaffer bietet uns in
dem vorliegenden Buche auf knappem Raume eine ebenfo
inhaltsreiche wie lefenswerte Zufammenftellung aller der
vielen Aufgaben, die des modernen Tierpfhchologen

harten. Es kann wohl gefagt werden7 daß die auf .rein

mechanifcher Grundlage aufgebaute Tierpfhchologie in eine
Sackgaffe geraten und eine gefunde weiterentwickelung
nur auf der Grundlage möglich ift. die Baftian Schmid
verzeichnet und auf der er fein reichhaltiges programm
aufbaut. Darin, d. h. in der Umgrenzung des zu be
handelnden Stoffes und in der g-efchickten Art der problem
ftellung liegt die hauptbedeutung der vorliegenden Arbeit.
Es ift ja fchon ein guter Schritt nach vorwärts, fwenn der
weg gewiefen if

t und man eigentlich nur weiter- und

auszubauen braucht.

vor allem betont Baftian Schmid die effektive
Tatfache des pfhchifchen im Leben des Tieres. Das if

t

das Fundament, an dem unbedingt feftgehalten werden

muß. Ba die Tierpfhchologie, noch immer in den Rinder

fchuhen fteckend, eines ungeheueren Beobachtungsmaterials
und fomit der tätigen Mitarbeit weit-er Areife bedarf,

if
t es nicht unwichtig, wie weit fi
e oorgebildet bzw. „ver

bildet“ erfcheinen.

nach kürzeren Abfchnitten, die die Richtungen der

experimentellen Forfchung fkizzieren und den Beobachter
durch hinweis auf das Inftinktive und Triebhafte in die
richtige Bahn lenken, in dem das Einftellen der Arbeits
methoden auf das Intellektuelle und die Mißachtung der
Tatfache, daß „Organifation, Lebensweife und pfhchifche
peranlagung in der Tierwelt eine gefchloffene Einheit
bilden“, den Tatfachen nicht gerecht werden, zeigt Baftian
Schmid, wie und was man beobachten fall und geht
dann auf die Ausdrucksformen des tierifcheu
tiörpers über7 denen im Rahmen der Tierpfhchologie
mit Recht ein breiter Raum zugeftanden werden muß.
Eine Reihe von Beifpielen, von prächtigen Originalen
peterfens und A leitners begleitet) erläutern
Baftian Schmids Abfchten. Mit Recht hebt Schmid
hervor, daß Schmerz und Freude urfpriinglicher natur
find und nicht nacheinander entftanden. Auch auf dem
Gebiete der Tierfprache teilt Baftian Schmid inter
effante Beobachtungen mit. Er oerweift u. a. auf den
Einfluß des Gefchlechtslebens auf die Sprache. der bisher
unberückfichtigt geblieben war. Eine Fragenzufammen
ftellung für den Zorfcher in diefer Richtung kann nur
wärmftens begrüßt werden. Baftian Schmid verweift
auch darauf, daß von einem weitgehenden perftändnis

unferer Sprache feitens der Tiere keine Aede fein kann.
'diefer Irrtum beruht eben auf mangelnder Bildung der
Beobachter7 die keine Ahnung haben von den Affozia
tionen, die fich durch verbindung von Sprache, Gebärden7
Tonfall ufw. für das Tier ergeben. Auch auf die Be
deutung phonographifcher Aufnahmen wird verwiefen.

So vereint das kleine Büchlein eine Fülle befter
Anregungen, die dem Fachmann und Laien von wert
fein werden. Es wäre nur zu wünfchen, daß weitefte
Areife fich init den Schmidfche n 'Gedankengängen und
feinem programme vertraut machen!

[ir. Friedrich von Morton.

Ernft A.. Baftardierung als Urfache der Apogomie im
pflanzenreich. Eine hhpothefe zur experimentellen per.

erbungs- und Abftammungslehre. - 655 S., 172 Abb.
im Text u. 2 Taf. Jena. 1918. - 35.- M.
Als J. Smith 1829 zum erften Male an Exemplaren

der lünplrorl)ia.oee EaeleboZz-ne die Entftehung von
Samen ohne vorherige Befruchtung, alfo auf ungefchlecht.
lichem wege bekanntmachte, dauerte es noch geraume
Zeit, bis man über die wahre natur diefes vorganges
lilarheit erlangte. Erft durch die Unterfuchungen von
Alex. Braun im Jahre 1857, der die Smithfchen Ergeln
niffe beftätigen und erweitern konnte, wurde die Tatfache)
daß bei pflanzen auf part nogenetifchem wege Samen
entftehen können, als en iiltig erwiefen betrachtet.
A, Braun konnte aber in feiner Abhandlung auch noch
einen zweiten Fall echter parthenogenefe befchreiben,

nämlich bei einer Alge, (lb-ira orinita, die an den na
türlichen Standorten faft 'ausfchließlich in' reinen weib

lichen Exemplaren vorkommt, trotzdem meift reichlich [reim
fähige Sporenfrüchbe hervorbringt. Seitdem waren nun

zahlreiche Fälle folcher ungefch-lechtlicher "Vermehrung, die
der gefchlechtlichen am nächften fteht und jedenfalls aus

derfelben hervorgegangen ift, bekanntgemacht und je nach
gewiffen Unterfchieden als parthenogenefe, Apogomie und
Apofporie bezeichnet worden. über die Urfache diefes
perluftes der gefchlechtlichen Fortpflanzung und ihren
Erfatz exiftierten bisher kaum mehr als bloße vermutun
gen. Diefe Lücke fucht nun obiges umfangreiche werk
des bekannten Züricher Botanikers auszufüllen und einer
erfolgreichen weiteren Erforfchung diefer hochintereffanten
perhältniffe die wege zu weifen. perfaffer knüpft in

eigenen, umfaffenden Unterfuchungen an A. Brauns klat
fifches Objekt, Stu-ara. eriviier. an, bei der er u. a. fand,
daß die parthenogenetifchen Weibchen während ihrer Ent
wicklung doppelt foviel Thromofomen in den Aernen füh
ren wie die normalen pflanzen in ihren vegetativen Gr
ganen. Im Anfchluß an diefe und andere, hier wegen
Baummangel zu übergehende Tatfachen ftellt perfaffer
nun feine fchon im Titel angedeutete Arbeitshhpothefe auf,
daß fowohl die Entftehung diefer parthenogenetifchcn
Charapflanzen wie auch der fonftigen im pflanzenreich
vorkommenden Zölle von parthenogenefe oder Apogomie
auf Baftardierung zurückzuführen fei. 'die erften Liapiiel
des Buches find der Darftellung der perhältniffe bei

T ra gewidmet. “darauf folgt eine Zufammenftellung
al er bisher bekannt gewordenen 'Fälle ungefchlechtlicher
vermehrung im obigen .Sinne und die prüfung der An
wendbarkeit der genannten hpothefe. Es ift unmöglich,
den reichen Inhalt diefer un der folgenden tiapitel, in
denen z. B. die T romofenzahlen omer und hhbrider
Angrifpermen, die arthenocarpie, ucellarembergonie,
die Ausdehnung der Baftardhhpothefe auf vegetative pro
pagation, andere Urfachen verminderter Fertilität und
die Bedeutung der 'lhhpothefe für die 'Befzendenzlehre
und Artbildung erörtert werden, auch nur andeutungs
weife näher zu befprechen. Abgef-ehen von dem hohen
wiffenfchaftlichen wert, den 'Frageftellung und problem,
behandlung dem werk verleihen) if

t es auch durch die 5u
fammenftellung und kritifche verarbeitung eines großen
Literaturmaterials ein hand- und nachfchlagewerk erften
Ranges. Die leichtflüffige) anziehende Barftellung, die

durch zahlreiche vorzügliche ,Figuren ihre Erläuterung
findet, ftempeln das Buch außerdem zu einem allerdings
geiftige Mitarbeit erfordernden, dafür aber um fo grö
ßeren Gewinn verfprechenden Leieftofi für gebildete Laien.
die tieferes Intereffe an der Botanik befitzen und fich
über moderne Forfchungsziele und -methoden unterrichten
wollen. l)r. E. I.
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Können fich erworbene Eigenfchaften oererben?
Von profeii'or l)r. R, Demoll

Können fich erworbene Eigenfchaften vererben?
wird der Sohn eines Schmiedes kräftigere Musku
latur bekommen. nur deshalb. weil der vater die
Muskeln ftetig geübt und gekräftigt hat? werden
die nachkommen von Rennpferden einen Sinn für
das ..Rennenlaufen“ in ihrer Erbanlage mitbekom
men. deshalb. weil ihre vorfahren nichts anderes
taten als Rennen zu laufen? werden die Men
fchen aus dem Draining des Geiftes ihrer vorfahren
direkten Uutzen haben derart. daß fie f-chneller auf
faffen. beffer behalten und ficherer fich entfinn-en. und

auch dies wieder nur deshalb. weil alle diefe Fähig
keiten durch Generationen hindurch geübt wurden?
Liegt hier das wiäjtigfte treibende Moment. das
den Geift des Menfchen auf folche höhe führte.
oder hat er diefen weg genommen. ohne daß fich im
geringften das vererbt. was der einzelne fich erwirbt?
heute läßt fich ein zwingendes Argument. um

diefe Frage zu entfcheiden. immer noch nicht vor
dringen. Doch muß man wohl zugeben: ohne die

Annahme einer vererbbarkeit der individuellen Er
werbungen if

t kaum mehr auszukommen. Fehlen
auch hierfür unbedingt zwingende beweife. die Zahl
der Tatfachen. die „kaum“ oder nur ..fehr gezwun
gen“ andere Erklärungen zulaffen. ift fehr groß,
Dem friiheren Freiburger Zoologen weis
mann gebührt das verdienft. diefe Frage zum
erftenmal vor das wiffenfchaftliche Forum gebracht
zu haben. Zunächft galt es. die begriffe klar faffen,
Der Schmied kann ftarke Armmuskulatur haben.
weil er von haufe eine entfprechende Anlage mitbe
kam. hier handelt es fich um eine vererbte
Eigenfchaft. Ein anderer wiirde ohne Übung nur
eine mäßige Armmuskulatur entwickeln f- vererbt
ihm eine mäßige Muskulatur -), Die ftändige
ubung läßt aber auch bei ihm einen kräftigen Arm
entftehen. hier liegt dann eine erworbene Eigen
fchaft vor; und ob diefe fich auf die Kinder ver
erbt. nur das wird gefragt. Es ift demnach nicht
immer ohne weiteres erfichtlich. ob eine Eigenfchaft

vererbt. oder ob fie erworben ift. nur die letzteren
aber haben hier für uns Intereffe.
noch auf ein zweites if

t

zu achten: wenn man
puppen von Schmetterlingen abnormen Tempera
turen ausfetzt. fo werden die Falter meift dunkler,
Aber auch deren Uachkommen neigen zu ftärkerer
bildung von fchwarzem Farbftoff (pigment). Fiir
den als puppe behandelten Falter liegt zweifellos
m*

in dem Schwarzwerden eine erworbene Eigenfchaft.
Und doch wäre es voreilig. wollte man annehmen.

daß dann bei den nachkommen eine vererbung diefer
erworbenen Eigenfchaft gegeben fei, Die abnorme

Temperatur wirkt nämlich einmal auf die Körper

zellen (- im Gegenfatz zu Gefäflechtszellen -) der
puppe. außerdem aber auch gleichfinnig auf die

Gefäflechtszellen derfelben. Im erften Fall wird
das betreffende Tier felbft beeinflußt. im zweiten
Fall deffen nachkommen (vergl. Abb, 1 u. 2). Eine
vererbung der erworbenen Eigenfchaft läge aber

nur dann vor. wenn hier das Schwarzwerden der

Flügel zu den Keimzellen eine beziehung gewinnen
würde. durch die nun die nachkommen. die aus

diefen Keimzellen hervorgehen. gleichfinnig beein

flußt werden. Es frägt fich alfo letzten Endes:
Können Org-ane oder Organfhfteme. die zu be

fonderer Reaktion veranlaßt werden. durch weit

gehende fpezifizierte Reize derart auf die Erban
lage der ei- und famenbilden-den Zellen wirken.

daß die hieraus entftehenden Organismen eine gleich

finnige veränderung an den betreffenden Organen

zeigen?
weismann hat diefe Frage ftrikte verneint.

Eine Ausfendung folch individualifierter Reize von
den Organen. fowie eine entfprechende Aufnahme
und beantwortung des Reizes von feiten der Keim

zellen. fcheint ihm nicht vorftellbar. Zahlreiche bei
fpiele fpreihen auch dagegen.

Manche hunderaffen werden fchon zahlreiche
Generationen hindurch -kupiert und trotzdem müffen
die Iungen immer wieder kupiert werden. ja ihre
Schwanzlänge hat nicht die geringfte verkürzung er

fahren. bei manchen völkern befteht der Ritus der
befchneidung und nie hat fich eine vererbung diefer
Erwerbung konftatieren laffen. Die Thinefin ent
wickelt unter normalen Umftänden normale Füße.

obwohl ihre weiblichen vorfahren alle ihre Füße
künftlirh verftümmelt hatten. Durch Taufende und

Abertaufende von Generationen wird bei vielen
Säugetieren nach der Geburt die Uabelfihnur durch
gebiffen und doch muß die Mutter auch heute noch
die Rabelfihnur ihrer Iungen durchbeißen. von
vererbung zeigt fich hier nichts.
Gewiß hat weismann reiht. wenn er in

all diefen Fällen jede vererbbarkeit leugnete. Aber

vielleicht waren diefe beifpiele nicht glücklich ge

wählt. vielleicht lautet die Frage nicht: Gibt es
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eine Vererbung erworbener Eigenfchaften? fondern
vielmehr: welche erworbenen Eigenfchaften können
vererbt werden. welche nicht? Und wenn dem fo ift.
hat weismann fich nicht eine fcharf charakteri
fierte Gruppe von Erwerbungen hergeholt. um feine
Auffaffung zu ftützen? was er auch ins Feld führt
als pofitive Beweife dagegen. immer handelt es fich
um Derftümmelungen. wie aber follte fich der mo
mentane vorgang ..Unpieren eines hundefchwanzes“
vererben?- Dürfen wir erwarten. zu fehen. wie
hunde mit langem Schwänze auf die welt kommen.
dann nach einigen wach-en plötzlich dcn Schwanz
abwerfen? können die Vorgänge. von denen die
Gewebe beim Durchfchneiden paffiv einen kurzen
Moment getroffen werden. irgendwelche fpezififche

Reize auslöfen, die ähnliche Dorgänge bei den nach
kommen hervorrufen? Allerdings hat w e is m a n n
recht. wenn er hier von „undenkbar“ fpricht.

Ganz anders aber können die Dinge liegen.
wenn langandauernde Reaktionen von Organen vor

liegen; wenn Muskeln immer wieder geübt. wenn
Gewebe ftetig zu abnormer Reaktion veranlaßt,
wenn Inftinkte durch befondere Bedingungen zu

|

modifiziertem Ablauf gezwungen werden. wenn wir

auf folche Erwerbungen unfer Augenmerk richten.
dürfen wir viel eher hoffen. eine Dererbbarkeit kon

ftatieren zu können. falls eine folche überhaupt in
Frage kommt.

Deränderungen. die durch Funktion erzeugt
werden und noch jederzeit wieder erzeugt werden

können. wie die Ausbildung von Schwielen an be

ftimmten Stellen. finden fich häufig vererbt. fo daß

fie. der individuellen Erwerbung vorauseilend. an

gelegt werden. wenn die haut an der Ferfe des

menfchlichen Embrrfos bereits verdickt ift. mithin
fchon im Embrho den Charakter annimmt. zu dem

fie die fpätere Funktion zwingen würde. f0 liegt
es nahe. anzunehmen. daß hier vererbt ift. was un

zählige Generationen fich immer wieder im indi
viduellen Leben erworben hatten. Beim Eher legt

fich die Rinne der Gberlippe. in der der ausge
bildete hauer 'der Unterlippe liegt. fchon embrrjonal

an. bevor eine mechanifche Einwirkung des hauers
möglich ift. Damit geht die Bildung eines ftärkeren
Talgdrüfenbefaßes einher. Auch das frühzeitige Auf
treten der Bewegungsfalten und -runzeln bei Dick

häutern if
t

hier zu erwähnen. Freilich. all diefe
Tatfachen machen eine Dererbung diefer erworbener

Eigenfchaften nur wahrfcheinlich. Immerhin. mög
lich if
t

auch. daß eine zufällige Entwicklungsrich

Abb. l.
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tung. eine zufällige Deränderung der Erbanlage zur
Ausbildung diefer Schwielen ufw. geführt hat. Ie
mehr Anforderungen aber an einen folchen Zufall
geftellt werden müffen. um fo weniger wird man
fich mit folcher Erklärung befreunden können.
Die Backenzähne des Kindes. des pferdes ufw.

entftehen zunächft als fpitzhöckerige Zähne und wer
den dann durch den Gebrauch abgefchliffen. Beim
liarpfen finden fich auf den fogenannten Schlund
knochen breite Uauzähne. die jedoch fchon als folche
von vornherein angelegt werden. Es if

t dies umfo
beachtenswerter. als die übrigen weißfifche lange.
fpitze Schlundzähne befitzen, Daß auch die Zähne
der Uarpfen von folchen fpitzen Zähnen abzuleiten
find. wird deutlich. wenn man erfährt. daß die
erften Zähne. die beim Uarpfen in den erften vier
zehn Tagen ausgebildet und dann wieder reforbiert
werden. dolchartig lang und fpitz find. Erft die
fpäteren Zahnfolgen. die dann auch als Uauzähne
zur Funktion gelangen. entwickeln bereits innerhalb
des Zahnfäckchens ihre definitive Form. Ift es fchon
beachtenswert. Erfalzzähne in der Schleimhaut zu
finden. die ganz den Eindruck machen. als hätte

*_i
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ihre Uauflääfe nur durch die Funktion entftehen
können. fo if

t es noch überrafchender. wenn wir er
fahren. daß 'diefe Zähne innerhalb der Schleim
haut genau die veränderungen durchlaufen. die ein
funktionierender Zahn eines Aalbes durchmacht, So
wie der fpitzhöckerige Zahn des Ualbes allmählich
durch die Funktion glatt gefchliffen wird. fo wird
auch der Uarpfenzahn erft fpitzhöckerig angelegt.
dann aber fterben diefe höcker von der Spitze her
langfam ab. bis ein thpifch-er Mahlzahn entftanden
ift. was beim Ualb durch die Funktion hervor
gerufen wird. geht hier vor fich. bevor der Zahn
funktionieren kann. hier hieße es an den Zufall
zu große Anforderungen ftellen. wollte man auch
hier einer zufälligen inneren Entwicklung die Ent
ftehung folcher parallelen zufchreiben, Es fcheint
mir richtiger. hier zu fagen. daß die Deränderungen.
die die Zähne Generationen hindurch durch die Funk
tion erlitt-en haben. fich foweit vererbt haben. daß
nun der junge Zahn all die veränderungen fchon
durchläuft. bevor er zur Funktion gelangt. Ift
dief-e Erklärungsmöglichkeit auch nicht die einzige.

fo if
t jede andere doch fo außerordentlich gezwungen.

daß ein ungefunder Skeptizismus dazu gehört. um
eine vererbung erworbener Eigenfchaften zu leug

nen. wenn auch Beweife noch fehlen. die keinerlei
wenn und Aber mehr zulaffen.
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Aus der großen Zahl der Tatfachen, die bei der

Beurteilung diefer Frage herangezogen zu werden
verdienen, will ich nur noch einen kleinen ttomplex
berühren, der fich auf phhfifche Äußerungen der

Tiere bezieht.

Der vogel erlernt feinen Gefang nicht von
Grund auf, in der hauptfache if

t er dem vogel an

geboren. Läßt man einen Singvogel aufwachfen,

ohne daß er je Gelegenheit hat) andere vägel zu
hören, fo fingt er trotzdem den für feine Art cha
rakteriftifchen GefangF freilich etwas zaghaft und

unbeftimmt. Das, was er von feinen Artgenoffen

noch lernen kannF if
t nur der flotte, kontinuier

liche und beftimmte 'Ablauf der Strophe, Alles

übrige bringt er dank feiner Erbanlage mit. wie
mag diefe Erbanlage entftanden fein? Freilich, man

if
t

auch hier nicht unbedingt gezwungen, anzu
nehmen, daß infolge der Übung in jeder Gene
ration allmählich ein Erlernen von Anfang an nicht
mehr 'nötig wurde, indem diefe Übung eine ent

fprethende Anderung der Reimesanlage hervorrief.
Man kann ja auch hier wie beinahe überall zu dem

Zufall feine Zuflucht nehmen und eine zufällige Ent
wicklung dafür verantwortlich machen) die in der

Erbanlage die Subftrate für die mufikalifchen Lei
ftungen entftehen ließ.

Eine Rategorie von vererbten fei hier noch
befonders hervorgehobenf in der es fich um die

vererbung komplizierterer Gehirnfunktonen han
delt. Es zählen hierzu all die Fälle, wo fich eine
konftante Beziehung mehrerer Sinneseindrücke und
die hieraus refultierenden Rorrelate von wahrneh
mungen als ererbt erweifen. Zieht man die Raupe
und puppe eines Schmetterlings (Schwärmer) im
Dunkeln auf und verhindert fo, daß irgendwelche

Raumorientierung (mit Ausnahme einer Orientie

rung im Taftraumf d
.

h
. in der taftbar nächften

Umgebung) genommen “werden kann, f0 kann man

trotzdem bei dem ausgefchliipften Schmetterling vom

Moment des Abflugs ab eine vollftändige Orien
tierung im Raum feftftellen. Das Tierchen berück

fichtigt jedes hindernisj umfliegt die Gegenftände

in geordneter weife, weicht aus, wo es auszu
weichen gilt und zeigt damit an7 daß es nicht nur
die Entfernungen richtig einzufchätzen vermagF fon
dern daß ihm feine ganze Raumorientierung fix
und fertig angeboren ift. Solche Tatfachen fprechen

0
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0

ein-e gewichtige Sprache für eine vererbbarkeit der
individuellen Erwerbungen,
Der mit diefen Fragen vertraute wird vielleicht

vermiffen, daß eine Reihe wichtigfter experimen
teller Ergebniffe hier nicht angeführt ift, Ergeb

niffe. die, noch mehr als das bisher Aufgeführte,

Zweifel an der Möglichkeit der vererbbarkeit er
worbener Eigenfäjaften ausfchließen, Ich habe fie
abfichtlich beifeite gelaffenf fo groß auch ihre Zahl7

fo entfch-eidend fi
e zum Teil auch für diefe Frage

find. Ich ließ fi-e unerwähnt, weil fi
e alle noch

nicht nachgeprüft find) fomit noch nicht beftätigt

find. wer Einblick in die Schwierigkeiten des bio
logifchen Experimentierens befißt, wird eine folche
vorficht billigen. Ich hoffe aber doch, an der hand
der wenigen aufgeführten Momente dargetan zu
haben, daß es nicht mehr angeht) eine vererbung
erworbener Eigenfchaften als etwas nicht vorftell
bares, als etwas unmöglich Exiftierendes zu be

zeichnen, ltann man auch noch nicht, jeden Einwand
befeitigend, einen zwingenden Beweis erbringen, fo

lehrt uns doch fchon das vorliegende Material, daß
man mit einer vererbung von beftimmten Rate

gorien erworbener Eigenfchaften zu rechnen hat.

Figurenerklärung Abb. 1 u. 2:
Die beiden Abbildungen fallen verfinnbildlichen,

in welcher Form äußere Einflüffe die Reimzellen
treffen können.

-

Raäj Abb. 1 (fomathogene Induktion) würden
äußere Einflüffe (Temperatur) zunächft nur die Fär
bung der Flügel zu verändern vermögen und erft
die veränderungen, von denen die Flügel betroffen
werden, vermögen ihrerfeits wieder eine gleich
finnige veränderung in den Reimzellen hervorzu
rufen. Der Tag der Beeinfluffung geht alfa hier
über den körper (das Soma) zu den Ueimzellen,
im Gegenfaß zu dem zweiten Fall. wo der äußere
Einfluß in gleicher weife in den Flügeln und in
den Reimzellen gleichfinnige Anderungen hervorzu
rufen vermag. nur im erften Fall liegt eine über
tragung der von Soma erworbenen Eigenfchaften

auf die Reimzellen .vor,

Der zweite FallF der bei Beeinfluffung der
Schmetterlinge durch Temperatur jedenfalls der ge
gebene ift, if

t als parallelinduktion zu bezeichnen,
eine Beeinfluffung der Reimzelle, die ohne Ronnex
zwifchen Soma und Reimzelle vor fich geht.

Der Neandertalmenfch / Von ])r. Georg Arndt
(Zäiluß)

Berichte über Fund und Beurteilung des
Fundes, zuafmmengefteilt aus gemeinver
ftändlichen werken berühmter Forfcher.
Endlich brach aber eine neue Epoche der E1*

kenntnis an, hatte fchon Darwin das Alter des
Reandertalers außer Zweifel geftellt, in feinem
werke: „Die Abftammung des Menfchen“ findet fich

eine kurze Rotiz: „prichard if
t überzeugt7 daß die

jetzigen Bewohner Großbritanniens ,viel geräumi

gere hirnkaften* befitzen, als es bei den alten Be

wohnern der Fall war, Es muß jedoch zugegeben
werden, daß manch-e Schädel von fehr hohem Alter,
wie der berühmte Reandertalfchädel. fehr gut ent

wickelt und fehr geräumig find", fo hatte haeckel.
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der begeifterte Anhänger Darwins, der die Lehre
diefes großen Gelehrten in Deutfchland verbreitete

und zu allgemeiner Anerkennung verhalf, nur ein

mitleidiges Lächeln iiber die, man kann wohl fagen,

verbohrte Anficht Virchows:
„wie wenig Birchow imftande war. diefe be

deutungsvollen Entdeckungen von Gegenbaur zu
würdigen, beweift feine hartnäckige, bis zu feinem
Lebensende fortgefetzte Oppofition gegen die Defzen
denztheorie; ohne irgendeinen Grund dagegen gel
tend zu machen, ohne irgendeine andere Erklärung
an ihre 5telle zu fetzen, bekämpfte er fi

e als un

bewiefene hhpothefe. 'l)ie kläglichfte Bolle fpielte
er in dem Liampfe urn die Deutung der foffilen

Wenfäfenfchädel von Zph und ['(eandertal und ihre
Bergleichung mit dem Schädel von pithecanthropus.
Alle intereffanten merkmale an diefen Ichädeln,
die den Ubergang vom [lienfrhenaffen zum Menfihen
klar beleuchtenF erklärte Birchow fiir ganz zu
fällige pathologifche veränderungen.“

mit diefen kurzen worten aus dem zweiten
Bande feiner Anthropogenie fällt haeckel das Urteil
iiber die jeßt allgemein als falfch anerkannte Deu

tung virehows. deffen Autorität es ermöglichte, daß
jahrzehntelang kein anderer Gelehrter Zweifel zu

äußern und anderer Meinung zu fein wagte.

haeckels treuer Schüler und Freund. der privat
gelehrte wilhelm Bölfche gab die 7

. Auflage des

werkes „Werden und Vergehen“ von Earus Sterne

heraus. Zie erfchien 1906. In diefem werke, Z. 328
bis 330, vertritt Bälfche mit Carus Zterne ganz
die Anficht feines ineifters:
„wir müffen hier vor allem von dem durch

Fuhlrott fchon 1856 aus einer höhle des Ueander
tals bei Düffeldorf geborgenen und von Schaaf

haufen zuerft unterfuchten menfchenreften fprechen.
Lieben einigen anderen Zkelettei-len fand fich vor

allem ein wohlerhaltenes Iäfädeldarh, das fogleich
das höchfte Intereffe wecken mußte, da es in wich
tigen punkten von allen je bekannt gewordenen

[lienfäfenfchädeln abwich, obwohl iiber die men

fchennatur felber kein Zweifel fein konnte. 'l)er

Ueandertalfchädel war auffallend flach, und mächtige

Unoclfenwiilfte über den Augenhöhlen erweckten den

Eindruck einer unerhörten wildheitf ja Tierheit
feines Inhabers. Diefe Ausprägung der Augen

brauenbögen gemahnte unmittelbar noch an die

entfpreihende Bildung der menfäfenähnlichen Affen.
heute„ wo wir den pithecanthropus-Zchädel haben,
werden wir innerhalb des Wenfchentnpus doch noch
einmal aufs lebhaftefte an diefen erinnert. Gleich
den erften Forfihern, die fich eingehender mit dem

studium diefes abnormen Zundftiicks befaßten, fchien
es eoident, daß es fich mindeftens hier um eine Ur
raffe des [lienfchen handele* die allen fpäteren feharf
gegenüber und noch eine ganze Stufe dem Tier

menfchen näher ftand. Und man glaubte die Exiftenz
einer folchen Baffe auch alsbald an einigen anderen

Zchädelreften beftätigen zu können, die, friiher oder
fpäter gefunden, gleichen Alters zu fein fchienen
und ebenfalls verftärkte Unochenwiilfte iiber den

Augen wiefen. nachdem zunäohft ein Ichädeldach aus
der Grotte von Engis im maastale hier eine große
Bolle als erftes Bergleichsobjekt gefpielt, auf das
vogt, huxleh und andere großes Gewicht legten,
kamen 1887 in einer Ualkhöhle von Zph bei klamur

zwei menfchliche Zkeletteile zutage, deren Schädel
faft täufehend dem Ueandertaler glichen und vor
allem genau die gleiehen Ztirnwiilfte trugen. Diefer
Fund war völlig einwandfrei auch hinfichtlich der
Altersbeftimmung, die bei dem Ueandertaler durch
keine ganz ficheren Begleitumftände feftzuftellen ge

wefen war. Die Zphfchädel lagen in gleicher Schicht
bei abfolut gleiäfer Erhaltung mit Linolhen vom

Liiammutx Bhinozeros und höhlenbär, waren alfo
beftimmt fehr alt und prähiftorifch. Seither find in

Lirapina in tiroatien gar an einer und derfelben
(ebenfalls durch Bhinozeros- und höhlenbärenknochen
charakterifierten) Fundftelle die Schädelrefte von zehn
Individuen ausgegraben worden, die fämtliih dem
[ieandertaltnpus entfprechen. Damit ift die Exiftenz
einer weitverbreiteten diluvialen ,Ueandertalraffe*
mit folchen noch an pithecanthropus erinnernden

flachen Köpfen und dicken Augenbrauenwülften ficher
erwiefen. Die Einwilrfe, die von Gegnern (befon
ders virchow) eine weile hauptfächlich gegen den

[ieandertalfchädelfelbft gemacht wurden, erfcheinen
heute abgetan und zum Teil unbegreiflich fchwach.
hatte doch einer der Zweifler fogar die abgefchmackte
meinung ausgefprochen, diefer Ueandertalfchädel
könne wohl der Zrhädel eines Uofaken aus den

Freiheitskriegen fein, der fich in jener höhle ver
kroihen habe und mit Schlamm bedeckt worden fei!
Andere wollten. um' die unerhörte Ui-edrigkeit diefes
Schädels zu erklären, ihm eine künftliche, durch
Binden, Geftelle ufw., wie fie bei wilden völkern
üblich find, bewirkte deformation zufchreiben. Bir
chow felbft verfocht mit größter Energie, die ver

meintlichen, urtiimlichen Baffenmerkmale feien durch
individuelle krankhafte verbildung erzeugt. nach
alledem fragt heute kein Einfichtiger mehr.“
Einen ähnliehen Bericht findet man in dem fchon

oben angegebenen werke von l)r. Ludwig wilfer
„menfrhwerdung“ Z. 84-88:
„Zeine vorläufigen Ergebniffe faßte der Ent

decker ungefähr in folgenden worten zufammen:
Bei der Ausräumung einer Grotte in der Ueander
taler Zchlurht if

t eine Anzahl menfchlicher Gebeine
aufgefunden und gefammelt worden. die in allen
wefentlichen Beziehungen mit den foffilen über

bleibfeln vorweltlicher Tiere übereinftimmen, wie
man fie bisher unt-er ganz ähnlichen Umftänden aus
anderen höhlen und Uliiften desfelben Aalkftein
gebirges zutage gefördert hat. Bei der auffallenden,
von der jetzigen fehr abweichenden Geftalt des Schä
deldachs und bei der anfrheinenden wi-chtigkeit des

Fundes iiberhaupt hielt er jedoch den Beirat von
Zarhmännern und eine vergleichend anatomifche Un
terfuchung fiir zweckmäßig und betraute damit den
profeffor Zrhaafhaufen in Bonn. Die in der pfingft
woche 1857 in der gleichen Ztadt abgehaltene haupt
verfammlung des Uaturhiftorifchen vereins der preu

„M“U“U“UW“U„“U"
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ßifchen Bheinlande und weftfalens gab ihm dann

Gelegenheit, in einem vortrage unter vorzeigung
der Fundftücke die Bedeutung feiner Entdeckung für
die Vorgefchichte der Wenfihheit ausführlich darzu
legen. ,der 8und2 fagt er wörtlich, ,befteht in einer
Anzahl zufammengehäriger menfchlicher Gebeine, die

durch die “Eigentümlichlzeit ihres ofteologifchen Tha
rakters und die lokalen Bedingungen ihres vor
kommens die Anficht rechtfertigen könnenx daß fi

e

aus der vorhiftorifchen Zeit, wahrfcheinlich aus der

Diluvialperiode- ftammen und “daher einem urthpi
fehen Individuum unferes (befchlechtes einftens an
gehört haben* In einer fpäteren mitteilung kenn
zeichnete er die Gebeine noch näher dahin- daß fie
,durch ihre plumpe, maffioe Form, befonders aber
durch die abnorme Bildung des zugehörigen Zchä
dels, wenn nicht einen völlig erlofchenen [lienfchen
thpus- fo doch eine auffallende Affenähnlichkeit des
Individuums vermuten laffenfi Einen allzu großen
Eindruck machte jedoch obwohl man fich durch den

Augenfchein überzeugen konnte, feine kiede auf die

in Bonn verfammelten Uaturforfcher nicht: ,man
war zwar erftaunt und machte große Augen über
das, was man fah, aber man zuclite auch allgemein
die Achfel über das, was man hörte, und niemand

fand fich in der verfammlung, der meiner Anficht
über das geologifche Alter des Fundes mit einem
ermutigenden worte beigetreten wäreF Die [nacht
des verurteils war, wie gewöhnlich felbft durch
Tatfachen nicht zu erfchüttern.

Es wäre ergötzlich, wenn es auf der anderen

Seite nicht fo traurig wäre* die Urteile berühmter
Zeitgenoffen ins Gedächtnis zurückzurufen; fie lehren
aufs neue7 daß der hartnäckigfte Widerftand gegen
den Fortfrhritt wiffenfchaftliäfer Erkenntnis häufig
gerade von folchen männern ausgehtf die kraft ihrer
Ämter und wiirden in erfter Reihe berufen und
verpflichtet wären, ihn nach beften Uräften zu fär
dern. Jo erklärte man den Träger der Ueandertaler
(bedeine unter anderem für einen liofalien des ruffi
fchen heeres von 1814 (Geheimrat profeffor Naher

in Bonn), für einen alten holländer (profeffor Liu

dolf wagner in Göttingen), für einen fihwachfinni
gen Einfiedler mit rachitifchem wafferkopf (Blake),
für einen wilden (wallace), für einen Uelten
(Br, pruner-Beh 'in paris), für einen gichtbrüihigen
Greis und vielgeprüften Dulder (Geheimrat pro

feffor virchow)! Es macht der Urteilskraft und
Überzeugungstreue Zuhlrotts alle Ehre, daß er fich
durch folche abfpreäfenden Behauptungen, wenn fie
auch durch berühmte Uamen gedeckt waren, in keiner

weife einfchi'uhtern ließ, fondern bei feiner ur
fprüngliihen, heute als unumftäßliäfe wahrheit er
kannten Anficht beharrte, daß nämlich die Unoäfen
des Ueandertalfundes zwar ,unzweifelhaft von einem

[lienfchen herrühre'ndJ aber ebenfo zweifellos ,foffil*
find, will fagen ,aus einer der jetzigen Epoch-e der
Erdbildung vorangehenden Zeit* ftammen. Unter
den zeitgenäffifrhen Gelehrten, die die Bedeutung
des Fundes zu würdigen wußten und ihn annähernd
richtig beurteiltenf feien Ichaafhaufen, Broca fowie

die Engländer Lhell, Huxleh und Uing genannt,

welch letzterer fogar damit eine befondere, aus

geftorbene menfchenart, llama neanclertzalenZiZ,
begründere. Ich möchte nicht unterlaffen beizufügen,
daß neun Jahre fpäter in der fogenannten ,Teufels
kammer* kaum hundertdreißig schritte von der

kleinen Z-eldhofergrotte entfernt, zahlreich-e, eben

falls in diluvialem Lehm eingebacliene Knochen und

Zähne von etwa vier Iäugetierarten- darunter Bär
und Schwein, gefunden worden find. In den letzten
Jahren find im ,hüttengrund*, ebenfalls in nächfter
Uachbarfchaft der Zeldhof-ergrotten, weitere menfäf

liche Gebeine, Zchenliel- und Armlinochenx Rippen
und Beclienftüclee, leider ohne Schädel, ausgegraben

worden7 die aber, obwohl zweifellos dem Diluvium
angehärendf nach vergleichenden Unterfuchungen doch
einer höher entwiäeelten Uenfchenart anzugehören

fcheinen als die des urfprünglichen Fundes, der,

fchän und überfichtlich aufgeftellt, jetzt i-m Bonner

prooinzialmufeum zu fehen ift.“

Aber erft unferer Zeit war die richtige Deutung
der Aeft-e des lleandertalmenfihen, die reftlofe An

erkennung als Zeitgenoffe des 11*(ammuts, Rhi
nozeros und höhlenbären vergönnt.

Es war hermann lilaatfchf der am 5. Januar
1916 leider zu früh in Eifenarh verftorbene geniale
Zorfiher, der in unermüdlichem Fleiß vergleichend
die Ibelettrefte des Ueandertalfundes mit Funden,
die im übrigen Europa gemacht waren und zum
größten Teil das markantefte Merkmal des Zchä
dels7 die gewaltigen Oberaugenbrauenwülfte, gleieh

falls zeigten, zu dem heute unanfeihtbaren Urteil
gelangte. Sein Schüler- der privatdozent Richard
ll. wegner in Aoftock, hat lilaatfch einen [lachruf
gewidmet, in dem wir über feine Unterfuchungen
des Ueandertalers folgende kurze Andeutung lefen:
„mittlerweile war das Thema des Ueandertal

menfchen aktuell geworden. Unabhängig vonein

ander hatte fich neben G. Schwalbe auch Alaatfch

diefer folange vernachläffigten foffilen Aefte an

genommen. Auf dem Anatomenkongreß in Bonn
1901 trug Schwalbe feine Ergebniffe iiber den Zchä
del vor, während lilaatfch über die Gliedmaßen
fprach. Damit war die Lehre vom Ueandertalmen

fehen neu begründet worden
- wie durch keinen

anderen hat fie von da ab durch feinen unermüd

lichen Fleißf glückliche neue Entdeclrungen und forg
fältige vergleichende anatomifche Arbeit einen wei

teren Ausbau erfahren.“
)ilaatfch veröffentlichte feine Ergebniffe in einem

längeren, allgemeinverftändlichen Auffatze, der in

dem 2, Bande des von hans Lirämer herausgege
benen werke „Weltall und menfchheit“ erfchien.
Folgen wir feinen Ausführungen:

„l, hiftorifcher Rückblick auf die Entftehung der

Lehre von der vorgefchichte des Utenfihen (prä

hiftorie und Anthropologie).- - vom zoologifchen Standpunkt aus hätte
man von vornherein erwarten können, daß 1in0

chenrefte der menfchen aus älteren Abfchnitten des

“*4
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Diluviums Abweichungen vom jetzigen Zuftande dar
bieten wiirden, aber es bedurfte langer Diskuf
fionen und Aämpfe, bis eine richtige Beurteilung
altdiluvialer Zhelettrefte des Menfchen zur allge
meinen Geltung gelangte,
Es war im Jahre 1856, als zum erften Wale

ein folcher Fund gemacht wurde, der begreifliiher

weife nicht nur in Gelehrtenlireifenf fondern in der

Abb. 5. von der linken Zeite.

ganzen gebildeten welt großes Auffehen erregte.
Damals ftießen Arbeiter bei der Ausräumung einer

höhle im Aalkgebirge des Ueandertales bei Büffel
dorf auf Teile eines menfchlichen Zkelettesj von
dem durch die Umficht des herbeigerufenen l)r. Zuhl
rott wenigftens eine Anzahl Unorhen gerettet wer
den konntenj darunter das fehr merliwiirdige Dach
des Ichädels. Bei beträchtlicher Breite und Länge

erfchien dasfelbe auffallend flach. mächtige wülfte
als obere Länder der Augenhöhle verliehen dem
tiopfftiicli etwas fo wildes, Tierifch-es, daß profeffor
Zeh-aafhaufen in Bonnf der fortan die wiffenfchaft
liche Behandlung diefes wertvollen Materials iiber
nahm, die Meinung vertrat, es handele fich bei dem

Ueandertalmenfchen um eine niedere Form des men
fchengefchl-eehts7 und zwar um eine Zwifchenftufe
zwifchen Ulenfch und Affe. Es war eine eigenartige
Zügung, daß diefer Fund gerade in die kritifche
Zeit fielj in der durch Darwins bahnbrechende Ideen
die Gemüter in Aufregung verfeizt wurden, noch
hatte Darwin zwar die tionfequenzen feiner Um
wandlungstheorie nicht für den Menfchen felbft ge
zogenx aber jeder Denkende mußte fchon damals zu
dem von zahlreichen Forfchern (T. vogt u, a.) ver
tretenen Zchluß gelangen, daß der Menfch keine

Ausnahme von den Gefelzen der allmählich-en Ent

wicklung und Umgeftaltung machen könne, die Dar
win fiir die ganze Tier- und pflanzenwelt aufgeftellt

hatte. verlangte man bei genauerer verfolgung

diefer Idee als Beftcitigung der niederen herliunft
des Menfchen auch tatfiichlich folche mittelftufen zu

fehen- wobei als niedere Itufe der ,Affe“ galt, fo war
es verftändlich, daß der Ueandertalfchiidel zum Zanke

apfel der parteien wurde. Die Gegner des ,Trans
formismus*, der Entwicklungslehre iiberhaupt, er

klärten ihn für wertlos, Zie konnten fich mit Recht
darauf ftiitzen, daß bei der Ausgrabung die geologi

fchen fagerungsverhältniffe nicht geniigend berück

fichtigt worden waren. wohl wurden in der Ac'ihe
in entfprechenden höhlenbildungen des Düffeltal

halbes Knochen von Eiszeit-Säugetieren gefunden,
aber die ganze Technik der Feftftellung des geologi

fchen Alters einer Schicht war in jener Zeit noch
viel zu mangelhaftF als daß von diefer Zelte ein

pofitiver Beweis zugunften des Alters und der
ftammgefajiäjtlichen Bedeutung des ['(eandertalmen

fehen hätte erbracht werden können. Unter diefen

Umftänden mußte eine von hervorragender Seite

ausgehende Uritili des Lieandertal-Jlielettes geradezu

oernichtend fiir die Wertfchätzung desfelben werden.

Rudolf Virchow -unterfurhte die Objelite und er
klärte fie fiir pathologifch. Ts follten die Aefte
eines hochbetagten gichtliranlien Individuums fein
deffen Exiftenz nur unter geordneten Berhiiltniffen
gedacht werden könne. Das Urteil war gefprochen,
und fiir die nach-ften 40 Jahre wagte niemand mehr
eine neue Unterfuchung der im Bonner provinzial
mufeum friedlich runter Glas auf pliifch fchlum
mernden Aeliquien zu unternehmen. mittlerweile
aber (ram die Runde von einem neuen Funde, und

zwar aus (Belgienj der ahnlich-e fonderbare [lien

fchenlinoihen zutage förderte. Im Jahre i887 fand
profeffor J, Zraipont in Lüttich in der Tiefe einer
Anoihenfchicht am Eingang einer itallihöhl-e von
Zph d'Grneau bei Uamur die Teile zweier menfch:
licher Zlielette, deren Zrhiideldach den ['(eandertal

thpus mit den mäihtigen Augenwiilften zeigte. Der
eine diefer Zph-Zchiidel glich fogar bis in Kleine

Einzelheiten jenem -vom Ueandertal. Diesmal waren
die Fundumftände forgfiiltig gefi-chtet.
An der Gleichaltriglieit der Zph-tinochen mit

denen des höhlenbären, mammuts- Ahinozeros ufw.,
deren Aefte in derfelben Ichicht der höhle lagen,
konnte nicht -gezweifelt werden. Die daneben an
getroffenen Feuerfteinmeffer rviefen auf eine jener
älteren perioden der Tiszeiten hin, die G. de
Mortillet als Woufterien bezeichnet hat. Alles diefes

Abb. 6. Die Rekonftrulztion des Ueandertalfchädels nach
h. Lilaatfch und der Schädel eines modernen Turopäers

von vorne,

durfte nicht als ein Zufall abgetan werden und

hätte wahl auf den [ieandertalmenfchen, als unge

fähr gleichalterig rnit dem von Joh, Licht werfen
fallen. Dennoch _dauerte es noch geraume Zeit, bis

die Lehre lvom [ieandertalmenfajen in die geficher
ten Bahnen allgemeiner wiffenfchaftliiher Anerken

nung gelangen l[rannte.
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Dies gefchah erft infolge erneuter Unterfuchnn
gen (1900-1902), die beziiglich des Zchädels von
profeffor G. Schwalbe in Straßburg und in betreff
der Gliedmaßen vom Verfaffer diefes Abfrhnittes
unternommen wurden. Es ergab fich, daß die Uten

fchen von Zph und Lleandertal gemeinfam in fo
vielen punkten vom jetzigen lllenfchengefäflechte ab

weichen und »dabei zum Teil zu den niederften Kaffe
zuftänden desfelben Beziehungen erkennen laffen,

daß der altdiluviale Wenfch als eine ältere Aus
prägungsform unferes Gefchlechtes erfcheint, Die

Befchaffenheit des Zchädels und der ttiefer geftattet

Zchlüffe auf die Inferiorität jener alten Jäger, hin
fichtlich der Zprache und Intelligenz im modernen
Sinne, während fie in anderen Fähigkeiten uns

überlegen und ihrer eigenartigenF fchwierigen p0
fition gut angepaßt waren. - - -“
„Alk Die körperliche Erfcheinung und die foffilen

Linochenrefte der diluvialen [lienfchheit,- - - Schwalbe betont mit Liechß daßf wenn
man die Befchaffenheit der Ztirn verfchiedener Schä
del miteinander vergleichen will, ob fliehend oder

mehr anfteigend, die tinachen auch in entfprechend
gleiche Itellung gebracht werden miiffen, Als hori
zontalebene fchlug er diejenige einer Linie vor, die
von vorn in der mitte iiber der [iafe beginnend in
der hähe der oberen Augenränder

_ von dem als
,Glabella* bezeichneten punkt - fich nach hinten
erftreckt zu der Ztelle, an der die Angriffsfläche der

['(ackenmuskulatur ihre .Begrenzung findet zu einem

punkte, der in fachmännifcher Ausdrucksweife als
,Inion* bezeichnet, auf dem hinterhauvt eines jeden
Zrhädels leicht herausgefunden werden kann, Orien
tiert man alle Ichädel auf diefen ,Glabella-Inion

horizont'7 fo fieht man erftf um wie vieles das

Ueanderfchädeldach niedriger if
t als alle jetzigen

Schädel und befonders um wieviel es hinter dem

der europäifchen Waffen der Gegenwart und auch
der Bergangenheit zurückbleibt.

- - -
_ - - wenn wir auch Ichwalbe in der

hauptfache beipfliihten, fo möchten wir doch auf die
[iiedrigkeit der [leandertal-,Ltalotte“ (d

.

i. Schädel
dach) nicht dasfelbe Gewicht legen wie auf das

andere, vielmehr -charakteriftifche Merkmal, näm

lich die mächtigen Überangenbägen. Zie find es,
die uns fofort dariiber aufklären, ob wir wieder
einmal dem altdiluvialen [llenfchen auf die Ipur
gekommen iind. Zie ftellen eines, und zwar der

wichtigften zoologifchen *tiennzeichen des alten Typus
dar und können daher in unferen Gegenden geradezu
als geologifches tllaffifikationsmittel herangezogen
werden bei der Altersbeftimmung einer Schicht,

Daher wiegt der Umftand nicht fchwerf daß beim
Ueandertaler felbft die geologifche Situation nicht
fogleich aufgeklärt wurde. - - -- - - Das Aefultat der Unterfuchungen mit
dem Zrhädelmeffer ift, daß der Ueandertalthpus in
der Entfaltung feiner Itirn einen fehr niederen
Zuftand darftellt. Die Überangenwülfte find ein ur
altes Erbteilf das entfprechend unferen friiheren
W.

Auseinanderfetzungen aus dem tierifchen ?zuftande

erhalten geblieben ift. Diefe Formation if
t der

Ausdruck dafürf daß der Ztirnteil des Gehirns noch
in feiner alten Lage hinter den Augen verharrt und

fich noch nicht über das Dach der Augenhähle em

porgewälbt hat. Damit hängt auch die Uiedrigkeit
und die weite Ausdehnung der Schädel nach hinten

zufammen. Das hinterhauptbein diefer alten Kaffe

Abb. 7. von der rechten Leite.
(Sämtlichepräparate aus der Ichädellammlungdes verfaffers).

if
t

nicht minder auffällig als die Unochen der Itirn.
Es entbehrt bei allen Funden von [leandertal, Zph
und Urapina des hinteren vorfprunges in der mit
tellinie- der fiir die Mehrzahl der jetzigen Wenfchen
iharakteriftifch ift. hingegen beftehen feitliche vor
wälbungenF die mit befonderer Entfaltung der hin
terhauptslappen des großen Gehirnes in Beziehung

zu bringen find. Der Unoäjen if
t

nämlich an diefen
vorragungenf die *fchon Ecker an niederen [lienfchen
raffen als ,'l'orus oooipitalia* befchrieben hatf nicht
wefentlich dicker als an anderen Stellen. Auf der

Innenfläche finden fich gerade hier tiefe Abdrücke
von hirnwindungen. Wenn alfo der altdiluviale

Wenfch eine geringere Entfaltung des ,Itirnlappem
des großen Gehirnes aufwies, ,f

o

trifft diefes fiir die
hinterhauptslappen desfelben nicht zu. vielleicht

laffen fich diefe Tatfachen fiir die Beurteilung der
Eigenart des Gehirnes des alten Wenfchenthpus
verwerten. Der Itirnteil des Gehirnes if

t bei uns

durch die Entfaltung intellektueller Zentren, befon
ders desjenigen der Ipraäfe vergrößert; im hinter
hauptslappen werden Zentren fiir die verarbeitung
der Zinneseindriicke des Auges vermutet. Es if
t
daher die Idee geäußert wordenf es möchte bei dem
altdiluvialen Jäger der Beobachtungsfinn von be

fonderer Ichärfe gewefen fein, was ja mit der

ganzen Tätigkeit desfelben in ausgezeichneter Weife
ftimmen würdef während die höheren Fähigkeiten
der Intelligenz und der Iprachentfaltung zurück
ftanden. Die Ztirnbägen find natiirlich als folche
keine neuen Erwerbungen; fie können aber in

ihrer ftarken Entfaltung als Zehutzapparat fiir das
Auge von Bedeutung geworden fein, nicht nur gegen
Angriffe von vorn und oben, fondern auch zur Be
fchattung des 'Augapfelsx es if

t ja fehr wahrfchein
lich7 daß *fich mächtige Augenbrauenhaare auf der

ihnen entfprechenden hautpartie befanden. Die bo
genfärmige Anordnung diefer haare beim jetzigen

Renfchen wiirde 'danach als eine Erinnerung an
den ehemaligen Beftand von Überangenwiilften auf

zufaffen fein. Die Größe des Gehirnes im ganzen
war bei den alten menfchen keineswegs gering;
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man fchäizt den Rauminhalt ihrer Schädel auf mehr
als 1200 vom) wodurch niedere Zuftände der jeßigen

Menfchen übertroffen werden.
- - -- - - Für das Bild der gefamten Ropfform

hat man fich zu vergegenwärtigen, daß die kiefer
region viel ftärker nach vorn unter der Gehirn
kapfel vorfprang als beim jetzigen Menfchen. Das

gleichzeitige ftärkere Zurückweichen der Stirn wird
dem Ausdruck etwas fehr Tierifches verliehen haben.
Die Rafe war ficher fehr wohlentwickelt, fo daß
der altdiluviale Menfch auch im Geficht keinesfalls
einem Affen glich.

»- - -- - - vom Rumpffkelett if
t

bisher nur ganz
wenig bekannt geworden. Einige Rippenfragmente
vom Ueandertalmenfthen find von auffälliger Dicke.

von den Gliedmaßen befitzen wir hinreichend
Refte, um feftftellen zu können, daß die Arme relativ

kurz waren) daß aber auch die Beine keine große
Länge erreichten. Das Schlüffelbein des Reander

talmenfch-en if
t

auffallend zierli-ch in Anbetracht der

fonftigen fehr maffiven Geftaltung der Rnochen.
vom Schulterblatt find ein Fragment vom Reander
tal und zwei von Sprj erhalten; fie ftimmen mitein
ander überein in der Geftaltung der Gelenkfläihe
für den Oberarm. Die betreffende Grube ift flacher
als beim modernen Menfchen der höheren Raffen,
und ihr Rand erfcheint wie abgeftutzt, anftatt wie
im jetzigen Zuftande zugefchärft. Gemeinfam if

t

fogar eine leichte Unebenheit in der Mitte der Ge
lenkfläche (auch bei ttrapina wi-ederkehrend), die
beim Reandertalmenfchen als eine der Merkmale
aufgeführt worden war) welche die gichtifche Be

fchaffenheit des betreffenden wefens zeigen fallen.
Im Armfkelett befteht eine fehr auffällige Eigen

tümlichkeit. Der Radius if
t viel ftärker gekrümmt

als beim modernen Menfchen, An dem vollftändig
erhaltenen recht-en Unochen des Reandertalmenfchen
tritt diefe Erfcheinung nich-t in gleicher Stärke auf,
als an zwei Fragmenten des Sphmenfchen. wir
haben es hierbei mit einem wichtigen zoologifchen
Merkmal zu tun, denn die altdiluvialen Menfchen
teilen die Radiuskrümmung mit den Anthropoiden,
niederen Affen) halbaffen und Rletterbeuteltieren.
Der rechte Oberarmknochen des Reandertalmenfchen,
der einzig vollftändige) if

t

äußerft kräftig gebaut.
Der Ropf des humerus if

t

ftark nach hinten gerich
tet, wie bei modernen niederen Raffen. Sein querer

Durchmeffer kommt (wie beim Gorilla) dem fenk
rechten gleich, während im gegenwärtigen Zuftande
der letztere immer größer ift.
vom handfkelett befitzen wir faft nichts. Ein

Daumenglied von Rrapina beftätigt uns die fchon
aus den Silex-Inftrumenten erfihloffene Erkenntnis,

daß jene Menfchen im Bau der hand vollftändig
dem modernen glichen.
Die unteren Gliedmaße, nur von Sprj und

Reandertal bekannt7 haben in der Geftaltung des

Oberfch-enkelknochens Ubereinftimmung der Skelette
beider Fundorte gezeigt, die, fich in Ropf- und
Armfkelett gefundenen gemeinfamen Merkmalen zu
gefellend, das .Gefamtbild einer fehr eigenartigen

alten Raffe vervollftändigen. Die Sthenkelknochen
find von einer ungewöhnlichen vlumpheit des Baues.
Man kann es verftehen. daß man bei der erften
Aufdeckung der Reandertalfemora glaubte, es eher
mit Bären- als mit menfchlichen Rnochen zu tun zu

haben. Diefe bei Sph faft noch mehr ausgefprochene
plumpheit des Skelettes kann nicht etwa, wie man

friiher glaubte, durch eine ftarke Entwicklung der
Muskulatur im ganzen aufgefaßt werden; es find
gerade vielmehr folche Muskelrauhi-gkeiten, die beim

modernen Menfchen meift fehr ftiark entwickelt find,
dort auffallend fchwach. Fehlt doch faft ganz eine

hintere Längsleiftey die ,Crister fernoris“, fo daß
der Schaft der alten Femora auffallend gleichmäßig
rund geftaltet ift. Diefes Merkmal hängt offenbar
mit einer relativ fchwächeren Ausbildung der Streck
muskulatur des Beines zufammen, wohingegen die

fiir die Beugung und für die Anziehung des Beines

nach innen wichtigen Muskelfpuren auf eine ftarke
Entfaltung hinweifen.
Die Gelenkenden find von einer relativen

Breite, wie fie (bei entfpreihend gleicher Länge der

Anochen) noch bei keinem jetzigen Menfihen an

getroffen worden find. Der Gelenkkopf des Femur

hat einen Durchmeffer von über 5 om, was bei den

fonftigen Dimenfionen der betreffenden Rnochen
ganz außerordentlich ift. Die fehr beträchtliche Breite

der liniegegend wird noch auffälliger durch die

fchmale Geftaltung des Rnochens über dem Gelenk

ende. Die Gelenkhöcker (,Eondhlen*) find fehr groß.
Der äußere übertrifft den inneren an Länge. Die
Grube, in der die Rniefcheibe gleitet, ift bedeutend

vertieft. Durch alle diefe Merkmale entfernen fich
die Femora von Sph und Reandertal weit von dem

Menfchenaffenf fie find aber auch vom pithecan

thropus verfchieden und ebenfo vom modernen

Menfchen.
Sehr merkwürdig if
t das Becken vom Reander

talmenfchen geftaltet, von dem die linke hälfte er

halten ift. Es if
t verhältnismäßig eng in feiner
Öffnung und hoch und fteil in den fogenannten

Darmbeinfchaufeln. Damit erinnert es einmal an

die jugendlichen Zuftände des jetzigen Menfchen, f0

dann aber auch an tierifche Formen, die gerade im

Becken felbft noch bei Anthropoiden fich fehr ab

weichend vom jetzigen Menfchen verhalten. Die

verbindungsfläihe des Darmbeins mit dem Rreuz
bein, von dem nichts erhalten ift, läßt durch die
geringe Ausprägung feines Reliefs darauf fchließen.

daß die Belaftung der unteren Gliedmaße durch den

Rumpf nicht die gleiche gewefen ift wie beim jetzi
gen Europäer.

vom Unterfchenkel und Fuß ift nur wenig auf
uns gekommen. Immerhin befitzen wir von Zpn
einen Schienbeinknochen, der dureh feine Rürze und

plumpheit auffällt. Dasfelbe gilt von den wenigen

Fußknochen) die von Sprj erhalten geblieben find
und über die neuerdings Leboucq Mitteilung g

e

macht hat. Diefe Rnochen können in ihrer Eigenart
und durch vergleichende Unterfuchungen an jetzigen
niederen Raffen oerftanden werden. Das Schien

“4“
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bein (Tibia) gab durch eine leichte Rückwärts
kriimmung des oberen Endes fälfchlich Anlaß zu
der Bermutung, die Menfrhen der ['(eandertalraffe
hätten eine dauernd geknickte haltung der unteren

Gliedmaßen gehabt und fie hätten nicht die voll

ftändige Fertigkeit der aufrechten Ltärperhaltung
befeffen. Diefes if

t jedoch keineswegs zutreffend.
Die zweifellos niederen Merkmale der unteren

Gliedmaßen fchließen nicht die möglichkeit aus7

daß die völlige Streckung des Beines erzielt wurde.
Die altdiluvialen Menfchen wiederholen manche Zu
ftände, die wir bei den jugendlichen wefen der heu
tigen Menfchheit vorübergehend auftreten fehen.
Im Uindesalter befteht zwar die Tätigkeit des auf
rechten Ganges, und dennoch haben diefe Skelett
teile manäfe an die Aletterbewegung erinnernde
Merkmale beibehalten. Alle diefe Betrachtungen
drängen zu einem vergleichenden Studium der nie
der-en Baffen der gegenwärtigen Menfchheit, bevor
wir aber hierauf eingehen, wollen wir uns iiber die
Bedeutung der Sph-lleandertalraffe klar werden.

Ihre niederen Merkmale weifen uns auf den
Zuftand des Menfäfengefchlechtes hin) als dasfelbe
feine Ausbreitung iiber die Erde begann. Der Schä
del des Menfchen befaß damals ganz allgemein

mächtige überaugenbögen und ftarke Liauorgane,
der ltörver trug noch eine große Menge echt tieri
fcher Merkmale an fich, die wir nur fiir das Skelett
erkennen können, fiir die -weichteile aber wohl
vermuten dürfen.

diefes niedere niveau wurde lange und mit
Zähigkeit feftgehalten, fonft wäre es niäjt möglichf

daß uns der europäifche Boden Skelette lieferte,
die mit pithecanthropus niedere Merkmale teilen.
Die Sonderftellung des Spy-neandertalthpus, den

wir als *einen alten Zweig der ausftrahlenden
Menfihheit anzufehen haben) einen Zweig, der feine
fpeziellen Eigentümlichkeiten -befaß, wiirde nach den

morphologifchen und paläontologifchen Gefichts
punktenf die fiir die Tierwelt gelten, ein noch
höheres Alter befürworten) als nach den Fund
umftände'n angenommen wird. Ob diefe alte Aaffe
fich in neuere fortgefetzt hat, oder ob fi

e ausgeft-or
ben ift, vielleicht im Uampfe mit neuen) bereits
weiter entwickelten) -erlegen - wir vermögen es
nicht zu fagen. wenn aber die Annahme zutrifft,
daß wir es mit Zeitgenoffen des Mammut zu tun

lAlben, dann haben wir auch Anzeichen dafiir, wie
wir uns die Menfchen der perioden der Lleplias

Eine freudige Überrafchung braäfte das Jahr
1908 fiir Lilaatfch. Im März war es l)r. (l). hau
fer durch raftlofe Tätigkeit und unermüdlichen Fleiß
verbunden niit -griindlichfter Fachkenntnis gegliickt,
in unberührter Schicht bei Le Mouftier in der Dor
dogne einen .menfihlichen Schädel aufzudecken. Über»

zeugt von der Tragweite des Fundes* ließ er die

Stelle wieder verdecken und verfandte etwa 600

Einladungen an die Gelehrten aller Länder. klar

9 deutfche Forfcher folgten im Auguft des Jahres
dem Auf, unter ihnen als yorfitzender h

.

Alaatfch)
der mit brennendem Intereffe an die Stätte eilte.
wir verftehen die Freude, die er empfand, als er
mit eigenen händen und Augen den Schädel als

Beftätigung des Ergebniffes feiner ausgedehnten For
fchungen und Unterfuchungen geborgen hatte. Der

„temperamentvolle große Forfcher“ bricht in die

worte aus: „wir haben's gefunden, es ift lleander
tal in feiner ganzen furchtbaren Maffigkeit und
primitivität l“

Der Uampf if
t ausgekämpft, der Streit if
t ent

fchieden. nicht das Bindeglied zwifchen Menfch und

Affe, nicht der von fchleichenden Krankheiten ver

unftaltete Jetztmenfch tritt uns in dem Ueandertaler
entgegen, es if

t die europäifche Urraffe, der alt
diluviale Zeitgenoffe des höhlenbären, Bhinozeros
und Mammut) deffen liommen und Gehen zwar

noch in Dunkel gehiillt, weitere Funde aufklären

müffen und werden.
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Uber bakterielle Kuhrerreger / Von l)r. S. Thiem
(Zärluß)

li, Aorh hat fiir fpezififche Urankheitserreger“
dlej poftulate formuliert, die erfiillt fein müffen.
Sie lauten mit warten Löfflers (1883):
„1. Es müffen konftant in den lokal erkrank
WW*

ten partien Organismen in thpifcher Anordnung
nachgewiefen werden.

2
. Die Organismen, welchen nach ihrem ver

halten zu den erkrankten Teilen eine Bedeutung
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für das Zuftandekommen diefer veränderungen bei
zulegen wäref müffen ifoliert und rein gezüchtet
werden.
3, Mit den Reinkulturen muß die Arankheit

experimentell wiedererzeugt werden können.“

hierzu bemerken wir folgendes: Zu 1.: In pa
thologifch-anatomifäfer hinficht if

t die Ruhr eine
diphtherifche Erkrankung des Dickdarms und der da
zugehörigen Lhmphdrüfen) fie if

t

alfo lokalifiert. Rach
dem übereinftimmenden Urteil der Unterfucher wer
den auch nur dort die betreffenden Ruhrerreger ge

funden) befonders häufig in den Eiterzellen der ab
geftoßenen Zchleimflocken, der gefchwürig veränder
ten Darmwand und den Mefenterialdrüfen. Rie
mals oder doch nur unmaßgeblich f-elten konnten fi

e

aus Gallef herzblut) Riere, Milz - den haupt
organen der Thphusbazillen - gezüchtet werden. 'da
die pathologifäf-anatomifche veränderung mit dem

bakteriologifchen Befund parallel geht, muß poftu
lat 1 als erfüllt angefehen werden.
Zu 2: Die Ifolierung und Reinzüchtung if

t um

fo leichter. als die Reime bei forgfältiger verarbei
tung des Materials oder bei günftiger Entnahme
bereits fchon faft in Reinkultur wachfen.
Zu 3: Die Erzeugung der menfch-lichen Ruhr if

t

bisher bei Tieren i. a. nicht gelungen, nur bei

Affen von der Gattung Rhefus hatte man Erfolg.
Die im Tierverfuch hervorgerufenen Zhmptome find
von der menfrhlichen Ruhrerfcheinung wefentlich ver

fchieden, fo daß fie nicht zum Beweis des dritten

poftulats herangezogen werden können. Es kommen

hierfür nur Labor- oder Autoinfektionen und Ge
legenheitsverfuche an Menfchen in Frage. Za infi
zierte fich der Bakteriologe Jehle abfichtli-ch mit
Zhiga-Rrufe- und „Flex-ner'LBazillen, Er erkrankte
prompt nach drei Tagen

- d. i, die beobachtete In
kubnativnszeit aller Ruhrerreger -, züchtete aus
feinem Ztuhl beide Typen, und auch fein Blut
agglutinierte auf beide, Ein anderer Forfcher zog
fich „LM-Bazillen zu und erkrankte. Z t r o n g verab

reichte zum Tode verurteilten Verbrechern auf Ma
nila Reinkultur von .Zhiga-ltrufe-Bazillen, Zie er
krankten, und im Ztuhle waren die Bakterien vor

handen, Zomit find auch die Bedingungen für das

letzte poftulat reftlos erfüllt. -
Diefen Ztand hatte die Rlärung der bazillaren

Ruhr zu Anfang diefes Jahrhunderts erreicht. Man
war zu der wichtigen Erkenntnis gelangtF daß kli

nifche und pathologifch-anatomifche nahezu gleich
artige Erfcheinung-en von ferologifäf und kulturell
verfchiedenen, gut definierbaren Bakterien hervor
gerufen werden können. Als nun aber der welt
krieg kam und in feinem Gefolge die vielerorts

aufflackernden Ruhrepidemien
- eine ftete Uriegs

begleit-erfcheinung - fich einftellten) ftanden die
Bakteriologen denfelben doch gar zu häufig ratlos

gegenüber, da die bakteriolvgifche Diagnofe zu oft
verfagte. Diefe Rlagen wurden in den Fachzeit

fchriften unverhohlen laut. Man bezweifelte fogar
die Atiologie der Ruhrbazillen7 indem fie zu Be
gleitbakterien degradiert werden follten, oder glaubte

andere, fich gewöhnlich harmlos verhaltende. durch

befondere (irgendwelche) Umftönde bösartig geftal
tete Reime (z

. B. Roli, B. laotiv niir-0861168) ver

antwortlich machen zu müffen. Ein hoher Teil der

Zehlrefultate kommt wohl ficherlich auf fch-lechte, in

zeitlichen und örtlichen Berhältniffen liegende Unter
fuchungsbedingungen) fe

i

es) daß die Ruhrftühle

nicht rechtzeitig (in fchleimig-blutigem Zuftande) un

terfucht wurden oder daß fi
e längere Zeit bis zur bak

teriologifchen Anftalt unterwegs waren) fe
i

es, daß
-

befonders bei Unterfuchungen von Leichenmaterial
-

ungünftige Momente, z. B, üppige proteusentwick
lung, ein zutreffendes _Ergebnis unmöglich machen.
Viele Forfcher *erreichten aber auch durch ftrengfte

Beachtung der beften Unterfuchungsbedingungen kein

befriedigendes Refultat. Man ging fchließlich fo weit,
von den entzündeten Darmteilen mittels Rektvfkvp
Material zu entnehmen, fofort auf erwärmte Röhr
böden auszuftreichen und unter Warmhaltung dem

Brutofen zu übermitteln. Ratürlirh erhöhten fich
damit die pofitiven Ruhrbefunde etwas. Jedoch
konnte der Zweifel, 0b die bisher bekannten Ruhr
erreger zur Erklärung der Epidemiologie vieler

Ruhrherde reichten, nicht unterdrückt werden. ver
ftärkt wurde er durch die vielen aus verdächtigen

Ruhrftühlen herausgezüchteten „fhigaöhnlichen“ Bak
terienkulturen, die jedoch inagglutinabel waren. Eine
derartige Beobachtung unter günftigen Umftänden
wurde zum 'Ausgang einer für die Epidemiologie
der Ruhr zweifellos wich-tigen Entdeckung. Es if

t

das der Bazillus Zchmiß, wie ihn fein Entdecker
nannte, der während einer Ruhrepidemie in einem

Gefangenenlager vom november 1916 bis März
1917 beobachtet und hierauf ausführlich befchrieben
wurde. von 815 Ruhrkranken wurden 79 näher
unterfucht) in 22 Fällen konnte das Bakterium
nachgewiefen werden. Zum Teil unabhängig von

Zchmitz wurde es auch an anderen Orten (wien,
Etappe) feftgeftellt. In der bakteriologifchen Un
terfuchungsftelle in Metz if
t er fodann im letzten
Zommer (von April bis Auguft) in 52 einander
unabhängigen Fällen, die zeitlich und örtlich aus

einanderfallen) gefichtet und feine Atiologie gefichert
worden,

hinfich-tlich der Eigenfchaften diefes Bazillus ift
zunächft die auffällige kulturelle übereinftimmung
mit dem Zhiga-Rrufe-Bakterium zu erwähnen, fo

daß beide auf Grund des Verhaltens gegenüber Lack
musrnolke, Mannit-, Maltofaf Laktofe-Brühe nicht
zu unterfcheiden find. Das if

t

erft durch die fero
logifche) die Indol- und die Toxizitätsprüfung mög
lich. Die ferologifchen Verhältniffe find fehr frharf
ausgeprägt, fo daß gegenüber den Immunferen der

übrigen Ruhrerreger nur eine minimale Mitagglu
tination befteht und an der Zelbftändigkeit des

Thpus (zunächft als Bakterium) nicht gezweifelt
werden kann. vielleicht fteht das Bakterium trotz
der ferologifchen heterogenität wegen der identifchen
Zuckerkulturen dem Zhiga-Rrufe-Thp nahe? Das

if
t kaum der Fall, da der Schmitz-Bazillus in Gegen

fatz zu diefem Indol bildet und nahezu völlig atoxifch
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ift, alfa wichtigfte Eigenfchaften mit den pfeudo

dhsenteriebazillen teilt. Der Indolnachweis gelingt

fchon deutlich naeh 48ftiindiger Bebriitung und iiber

trifft an Stärke fogar viele ttolikulturen. Indol

freie Schmiß-Bazillenkulturen konnten bisher nicht

beobachtet werden. Daß die Toxinbildung für Ruhr
erreger von hoher phhfiologifeher Bedeutung ift,
wurde bereits erörtert. Uaninchen vertragen von

den Schmitz-Bazillen trotz intravenäfer verabreichung

ziemlich große 'Hofen (1/4-2 Agarkulturen) und
magern erft nach wiederholten Injektionen merklich
ab. Eine ausgefproihene Giftigkeit fehlt alfo,
Daraus erklärt fich wohl auch das inagglutinable

verhalten des Serums der an Schmitz-Ruhr erkrank

ten patienten gegen diefen Erreger, weil beim 5er

fall derfelben mit dem Lhmphftrom keine Gifte
in die *Blutbahn gelangen und keine Antikörper
bildung veranlaffen können, wie es im hohen Maße
bei den echten Dhsenteriebazillen der Fall ift. Das
pathologifäj-anatomifäje Bild ähnelt nach den bis
herigen Beobaihtungen den gewöhnliihen Befunden,
nur feheinen die Entzündungen oberflächlicher zu
liegen. Sie erzeugen jedoch in hohem Maße die
bekannten blutig-fchleimigen Stühle und den charak
teriftifchen Stuhldrang, In den Eiterzellen der Flak
ken liegen die Bazillen eingebettet. Im Durchfchnitt
fcheint die Schmitz-Ruhr harmlos zu verlaufenf von

Erwachfenen mit gutem Ernährungszuftand find bis

her keine Todesfälle bekanntgeworden. Es war
fogar mehrmals möglich, die denkbar leiehteftZen
liuhrerkrankungen (mit drei dünnfliiffigen Stühlen
an einem Tage und nur minimalem Temperatur

anftieg) auf Schmitz-Bazillen zurückzuführen. das
kann die Ätiologie der Bazillen, die fo gut wie die der

iibrigen Auhrerreger gefichert ift, nicht erfchiittern.
Die Schmiß-Bazillen gleichen wegen ihrer atoxi

fchen Eigenfchaften und ihrer Fähigkeit, Indol zu
bilden, den pfeudodhsenteriebazillen. wegen ihrer
fajarfen ferologifchen Spezifität und ihrer Ueutrali
tät gegen Mannitzucker müffen fi

e von diefen ab
getrennt und als ein befonderer Thp von pfeudo
dhsenteriebazillen angefprochen werden. Damit fällt
die bisher von vielen Zorfchern' gewilrdigte hohe

fhftematifehe Bedeutung des Mannitzuckers, Er i-
ft

fiir die Shftematik der Buhrerreger erft von fekun
därem wert, an erfter Stelle fteht vielmehr die
Toxinfrage. Der Entdecker der Schmitz-Ruhr glaubte

feinen Bakterien eine Mittelftellung zwifchen den

echten Dhsenterie- und pfeudodhsenteriebazillen ein
räumen zu müffen. Er berief fich dabei auf gewiffe
„fhigaähnliche“ Eigenfchaften der Schmitz-Bazillen.
Diefe Beobachtungen laffen fich aber nicht beftäti
gen, fo daß wir, in konfequenter verfolgung der
dargelegten Gefiehtspunkte- unterfcheiden; echte Dhs
enteriebazillen (Shiga-tirufe) und pfeudodhs
enteriebazillen, letztere wieder zerfallen in pfeudo

dhsenteriebazillen Schmitz, pfeudodhsenteriebazil
len ttrufe, umfaffend die hauptraffen A, l), llf
nnd pfeudodhsenteriebazillen Strong, die ein
ander koordiniert find. Als Erreger der menfchlichen
Ruhr, deren klinifcher 'Ablauf und deren pathologifch

anatomifeher Charakter mehr *übereinftimmendes als
Gegenfätzliches darbietetf find demnach folgende
Gruppen oder Thpen mit nebenftehenden unterfchied
liäjen Eigenfchaften anzufprechen:
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weitere gemeinfame Charaktere diefer Ruhr
bakterien find: Sie ftellen unbewegliche, geißellofe
Uurzftäbchen dar, die fich nach Gram nicht färben
laffen (kein Jodeiweiß bilden), keine Sporulation
zeigenf frifeh aus dem Uärper gezüchtet, auf Gela
tine, teils auch auf Agar und zuckerhaltigen nähr
bäden einen deutliihen Geruch nach Sperma ent
wickeln. fackmusmolke wird zunächftf d

.

h
, im Laufe

von 24 Stunden, fchwach getriibt und gerötet.
wir haben noch die Beweife der Auhrerreger

natur des Schmitz-Bazillus an der hand der bereits
zitierten tiochfrhen poftulate zu erbringen: Zu 1:

Schon Schmitz, der Entdecker, ftellte feft, daß das
vorkommen feiner Bazillen an blutig-eitrige oder

fchleimige Stühle klinifeh ficherer Ruhrkranker ge
bunden fei. In der bakteriologifchen Anftalt in
Meß konnte diefe Beobachtung beftätigt werden, da
in Stühlen von normaler Befehaffenheit bei Ruhr
rekonvalefzenten nur ausnahmsweife die Bazillen
aufzufinden waren. In den allermeiften Fällen, auch
folchen mit ganz leichten Erfcheinungen, wurde die

Beobachtung von Schmitz beftätigt. Ferner ergab
eine gründliche bakteriologifche Unterfuchung an

Leiehenmaterial eines an Schmitz-Ruhr verftorbenen
tiindes eine bakterielle Lokalifation auf die ent
zündeten Darmteile; Milzj Blut- [tieren u. a. waren
bakterienfrei.
Zu 2 und 3: Lieinkulturen waren bei Einhal

tung der Unterfuchungsbedingungen leicht zu er

halten, fowohl aus thpifchen Stühlen als auch aus
angegriffenen Darmpartien. Daß die Bakterien
etwa Sekundär- oder Begleiterfcheinungen darftellen,

if
t

fonach fchon ganz unwahrfäjeinliclß ja völlig aus

gefchloffen auf Grund einer in der Melzer Anftalt
beobachteten Autoinfektian einer Dame, die beim

Experimentieren Schmitz-Bazillen ,in den Mund auf
gefogen hatte. Sie erkrankte unter den iiblichen
Erfcheinungen am dritten Tage nach dem Unglück.
Der Schmitz-Bazillus if

t

alfa ein wirklicher Ruhr
err-eger. Er wurde in Metz im Sommer diefes Jahres
in 24 0/0 der bakteriologifch diagnoftifizierten Fälle
feftgeftellt. Da die Auhrerkrankungen im allgemei
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nen harmlos verlaufen, darf gefchloffen werden,

daßf falls alle leichten und leichteften Fälle gefaßt
werden könnten, feine verbreitung eine noch viel

größer-e fein diirfte. hieraus und überhaupt fiir
die tilärung der Ruhr-Epidemiologie geht der hohe
wert der Entdeckung ohne weiteres hervor.
Angaben über die geographifche verbreitung des

Schmiß-Bazillus ftehen noch aus. von den Dhs
enterie- und paradhsenterie-Urufe-Bazillen weiß
manf daß fie auf der ganzen welt vorkommen.
(vb das im Sommer 1918 in Metz beobachtete häu
figkeitsverhältnis von 30 0/0 Shiga-Urufe-, 45 o/0 147.
1)-, tl- und 24 0.70Schmitz-Bazillen der allgemeinen
häufigkeit der klinifch beobachteten Fälle entfprichxtf
bedarf noch der Beftätigung.

Die -epidemiologifche, aber auch die fporadifche
verbreitung ift naturgemäß in hohem Maße von der
widerftandsfähigkeit der Auhrbakterien abhängig. Es

if
t von Intereffe, daß fi
e im allgemeinen in konkur

renz mit anderen Bakterien und gegen Austrocknung
wenig, in mäßig feuchtem Milieu und bei kargen
Ernährungsbedingungen jedoch Monate lebensfähig

find. Die Shiga-Arufe-Bazillen unterliegen in zwei
Tage altem Fäzes bereits der Uonkurrenz der Fäul
nisbazillenf an hemden Liuhrkranker konnten fi

e

noch nach acht Tagen, an Aleidern bis drei wochen
nachgewiefen werden. In fterilem deftillierten Waffer
und im trocknen Sand halten fie fich zehn bis zwölf
Tage, während fie in gewöhnlichem waffer bereits
nach zwei bis fechs Tagen zugrunde gehen. In Milch,
Liäfe, Butter werden fie durch die üppig wachfenden
Milchfäurebazillen bald unterdrückt und find nach
acht Tagen nicht mehr nachzuweifen. In feuchter
Gartenerde und auf mäßig feuchter Leinwand wur
den fie noch nach Monaten aufgefunden. Direktes

Sonnenlicht tötet fie innerhalb 30 Minuten. win
terkälte überftehen fie fehr viel beffer als hitze,

fterben dagegen fchon bei 60

0

nach zehn Minuten ab,
In eingefrorenem Zuftand jedoch vermögen fi

e län

ger als zwei Monate zu leben. In Uarbollöfung

(5 0x0), in-Sublimatwaffer (1 :20000) und im fchwa
chen konzentrierten Alkohol fterben fi

e momentan,

Den pfeudo-Dhsenterie-lirufe-Bazillen if
t eine grö

ßere widerftandsfähigkeit eigen. Im Stuhl halten
fie fich nahezu neun Tagef an Uleiderftoffen bis zu
150 Tagen. Direktes Sonnenlicht vernichtet fie in

längftens zehn Stunden. In gewähnlichem Brunnen
waffer bleiben fi

e neun, in fterilem aqua äeotillate.
15 bis 122 Tage am Leben. In Temperaturen von
55 bis 600 gehen fie fchnell zugrunde.
Man hat die Auhrinfektion als eine „orale

tiotinfektion“ bezeichnetf da die weitaus meiften
Übertragungen durch den Mund erfolgen miiffen.
Stehende Gewäffer, Brunnen kommen in feuchen
freien Gegenden als Infektionsquellen nicht in

Frage, wie man fehr oft annimmt,- fi
e fpielen nur

während einer Epidemie eine größere Bolle. Die

hauptquellen ftellen ficherlich die Auhrkranken felbft,

fowie leicht und athpifch Erkrankte, Bazillenträger
und Dauerausfcheider und außerdem die Fliegen
dar. Daß Auhrkranke durch Befchmutzung ihres

tlörpers, der Wände, Betten, Gefchirref Türklinken,
Aborte uff. fiir ihre Umgebung eine große Gefahr
vorftellen, liegt klar zutage. Sie erhöht fich,
wenn die Bergung der Stühle nicht beachtet wird,
keine Desinfektion der Abgänge des Uranken
und feiner Gebrauchsgegenftände und keine Ifoli:
rung (einfchließlich Aborte) erfolgt. Ganz befon
ders fei auf leicht oder athpifch Erkrankte auf
merkfam gemacht, Sie handeln arglos, weil fie
fich ihrer anfteckenden Arankheit nicht bewußt find.
von Fliegen werden blutig-eitrige Stühle, angezo
gen durch den Blutgeruch, befonders bevorzugt. Ein
Forfcher konnte während einer Auhrepidemie die

betreffenden Erreger aurh an Fliegen nachweifen.
Ein anderer hat feftgeftellt, daß künftlich infizierte
Fliegen noch nach fechs Stunden an den Beinen und
am Aiiffel maffenhaft Ueime hatten. Auhrbazillen
trägerf die bei vollftändigem wohlbefinden mit
ihrem liot die Bazillen ausfcheiden, find bereits
eine größere Anzahl bekanntgeworden. Ihnen ftehen
die fogenannten Dauerausfcheider nahe, die nach
überftandener Urankheit -die Reime noch wochen-,
monate-, ja jahrelang im Darm beherbergen.- Der
artige Menfchen können nur durch die bakterio

logifche Unterfuchung ficher gefaßt werden, Auf
klärung und Belehrung iiber die Gefahr, die fie fiir
ihre Mitmenfchen "bedeuten, hat dann einzufetzen.
Auhrepidemien find nicht nur auf die Sommer

und herbftzeit befchränkt. Schmitz entdeckte feinen
Buhrerreger während einer winterfeuche, als grim
mige Ltälte herrfchte. Man nimmt an. daß Ruhr
erkrankungen fich das ganze Jahr hinduräjfchleppen,
daß ihnen 'aber im Sommerhalbjahr durch ver
dauungsftärungen, hervorgerufen *durch Obftgenuß,

durch außergewöhnliche Lebensweife, ein befferer
Boden fiir die Ausbreitung geboten wird. Die
Uriegs-Buhrepidemien erklären fich aus den näm

lichen Gründen; es kommt die dichtgedrängte Le

bensweife, diecine Erhöhung der Anfteckungsmög
lichkeit bedeutet, hinzu, Die befte prophhlaxe find
händedesinfektion während einer Epidemie, Reini
gung der hände vor den Mahlzeiten und vor dem

hantieren mit Lebensmitteln zu gewöhnlichen Zei

ten; ferner gefchloffene Abort- und Grubenanlage,
deren Desinfektion in Urankheitsfällen, Ifolierung
von Auhrkranken und deren Gebrauchsmittel, hart
näckige Bekämpfung der Fliegen. -
wie werden endlich in der praktifchen Bak

teriologie Auhrbazillen diagnoftiziert? Zunächft

fucht man eine Aetnkulturzu gewinnen, Sie wird
dann der kulturellen und ferologifchen prüfung
unterworfen. Im einzelnen verfährt man fol
gendermaßen: Aus Auhrftiihlen werden fchleimig
oder blutig-eitrige Flocken ausgelefen, mehrmals
mit fteriler phhfiologifcher tiochf-alzlöfung abgefpiilt
und dann 1-2 Öfen auf einem Agar, dem faktofe
und Lackmusfarbftoff in beftimmtem verhältnis zu
gefetzt find (fog-en. Würtz-L'iährboden), mittels eines

fterilen Glasfpatels gut verftrichen. Durch das

wafchen der Flocken fallen die Darmbakterien, die

das wachstum der Auhrbazillen hemmen und ganz

..
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unterdrücken können, befeitigt werden. Die beimpf
ten platten zeigen, nachdem fie 16-24 Stunden im
Brutofen von 370 geftanden haben, Rolonien in
verfihiedener Art und Zahl, Die Rolonien von
Ruhrbakterien find zart, 1-2 rnrn großf durch
fcheinend und fehen bläulich aus. weil fi

e

Laktofe
nicht angreifen und den Lackmusfarbftoff nicht ver
ändern im Gegenfatz zu den Rolonien der ttoli- oder
koliartigen Reime. Diefe bilden aus Laktofe Säure,

wodurch der Rährboden gerötet wird. Aus dem
heer von Rolonien hat nun der geübte Bakteriologe
die verdächtigen Reime herauszufinden und zu ifo
lieren. Zu diefem Zwecke nimmt er mit einer

feinen platinnadel eine einzelne Rolonie auf, indem
er fie anftichtf und überträgt fie in Strichform auf
eine neue platte. Das wird fo oft wiederholt, bis
er glaubt) fämtliche verdächtige Roloniethpen ge

faßt zu haben. Die Strichplatte kommt nun wieder

für 24 Stunden in den Brutofen. Am näckjften Tage

find die Striche körperlich geworden und können

nunmehr der fogenannten probeagglutination un

terzogen werden. hierzu benötigt man ein Sammel
oder Mifchferumf das in einer makrofkopifch gut
agglutinablen tionzentration in einem Reagierglas
alle Immun-Ruhrfera enthält, bringt davon für

je einen zu prüfenden Strich auf einen Gbjektträger
einen nicht zu großen Tropfen) verreibt in denfelben

Bakterienfubftanz vom Strich und wartet die Re
aktion ab. Der „Strich“ if

t verdächtig, wenn die

eingeriebenen Bakterien verklumpt werden, er wird
vernachläffigt, wenn die verkrümelung ausbleibt

(von der Erkennung von inagglutinablen Ruhr
bakterien-Stämmen fehen wir hier ab). Das Strich
verfahren erübrigt fich natürlich bei Reinkultur
oder genügender Bakterienfubftanz auf der Aus

ftrichplatte. nunmehr befchickt man mit den ag
glutinierenden Bakterien verfchiedene für Ruhr
bazillen charakteriftifche Zuckerbrühen) alfa je ein

Röhrchen Lackmusmolke, Mannit-, Laktofe-, Mal
tofe-Boi.iillonf welch letzteren als Indikator Lack
mustinktur oder Thinablau zugefügt wird. Gleich
zeitig beimpft man noch ein Schrägagarröhrchenf

um für die ferologifche prüfung genügend frifches
Material zu haben. Rach 24ftündiger Bebrütung
bei 370 werden die Rulturrährchen beurteilt (fiehe
Tabelle S. 195), Säuern die beimpften Bakterien die

Mannitröhrchen, dann handelt es fich um pfeudo

dhsenterieraffen Rrufes, bleiben fie unverändert
farblos, dann liegen entweder Dnsenterie- oder

Schmiß-Bazillen vor. Die übrigen Rulruren (exkl.
Maltofe!) fallen nur den allgemeinen Charakter der

Ruhrbazillen erkennen laffen, über die Thpus- oder

Raffezugehörigkeit entfcheidet nunmehr die prüfung
durch Speziaifera. Sie werden in einer makrofkopifch
gut agglutinablen tionzentration in Reagiergläfern
vorrätig gehalten, auf Gbjektträger geträufelt und
mit Bakterienmaffe, dem Agarröhrchen entnommen)
verrieben. Ift bei neutraler Mannitkultur nur zwi
fchen Shiga-Rrufe- und Schmitz-Bazillen zu entfchei
den, gebraucht man natiirlich nur je einen Tropfen
vom Shiga-tirufe- und Schmitz-Immunferum, bei
faurer Mannitbouillon muß mittels der pfeudo
dhsenteriefera A, l), t

l

geprüft werden. Da die

pfeudodhsenterieraffen Rrufes oft eine weit
gehende Mitagglutination befitzem entfäjeidet erft
der fpezififäj-e Endwert darüber, welche Raffe vor

liegt. Uachdem die Unbeweglichkeit der Bakterien im

„hängenden Tropfen“ noch feftgeftellt wurde, kann
im allgemeinen die Diagnofe als gefichert und ab

gefchloffen betrachtet werden. Rur wenn irgend
welche Befonderheiten fich einftellen, z. B. verlang

famte oder fpärliäj-e oder athpifche Agglutinationf

if
t Austitierung auf die Spezialfera erforderlich.

Man verdünnt das betreffende Immunferum in

verfchiedenen Etappen bis zur Titergrenze, die von

demfelben bekannt ift, gibt von jeder verdünnung
in je ein Röhräjen 0f5 01113, verreibt mittels einer
platinöfe Bakterienmaffe und läßt diefelben wäh
rend zweier Stunden bei 370 aufeinander einwir
ken, bevor die höhe der Agglutination) der End
wert, abgelefen wird. Um vergleichswerte zu ha
ben, müffen liontrollrährchen mit bereits diagnofti

zierten Bakterien angelegt werden, hierdurch wer
den Fehlfchlüffe zur Unmöglichkeit.
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Giologifch .Arbeiten des Inftituts für
Seenbewirtfchaftung in (angenargeni) / Von Dr. DIW-er
wir fcheinen in der Zeit der biologifchen Stationen

zu leben, Die Friedrichshagener Station hat duräj ihre

Erweiterung zu ein-er .Landesanftalt für Binnenfifcherei
ein Zeichen neu erwachenden Lebens gegeben. Die von

Zacharias begründete Anftalt in plön if
t vor nicht gar

*) Die Langenargener Station gehört dem verein für
Seenforfchung und Seenbewirtfchaftung in Langenargen a.
Bodenfee, der ftaatlich unterftüßt wird, Die Station wurde
192() gegründet auf Anregung von prof. l)r. R.1)emoll,
Univerfität München. vorftand des Inftituts if

t prof.

langer Zeit durch übernahme auf den Raifer-wilhelm-Fond

beffer finanziert und inftand gefetzt worden, ihren wir
kungskreis zu vergrößern, Die große Münchener Bio

logifche verfuchsanftalt hat fich durch Einrichtung von

Arbeitsftätten am Ehiemfee und walchenfee neue wiffen

fchaftliche und, durch verknüpfung mit den großen bahe

Demoll und Dr. Bauer. Leßterer hat feinen Siß in Langen
argen und if

t

wiffenfchaftlicher Leiter der Anftalt. (Die
Schriftl.)
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rifchen wafferkraftprojekten, eminent praktifche Aufgaben
gefteckt. das vorige Jahr hat die Gründung von drei
neuen Fifchereiinftituten erlebt, wovon eines, das Jnftitut
für Seefifcherei in Geeftemünde, am Meere gelegen und mit
dem Aufblühen unferer hochfeefifäferei verknüpft ift. 'der
Bodenfee, Deutfchlands größtes Binnengewäffer, if

t gar
mit zwei Stationen, einer im badifchen und einer im

württembergifchen Lande gelegenen7 bedacht worden. Auch
der den problemen der hhdrobiologie und der praktifchen

Binnenfifcherei ferner Stehende wird fich jagen, daß in

diefen zahlreichen Ueugründungen und Erweiterungen be

ftehender Anftaltenavohl ein Zeichen der Zeit erblickt
werden muß, und daß es im Grunde die wirtfchaftliche [lot

unferes volkes und die weit mehr als bisher angeftrebte
verknüpfung von wiffenfchaftlicher Forfchungsarbeit und
praktifchen Bedürfniffen ift, welche für alle die neuen
projekte Intereffe und Geldmittel aufgebracht hat. Zum

Glück kann es hier nicht wie bei rein praktifchen Grün
dungen gehen, daß die ähnlichen Unternehmungen fich

durch Aonkurrenz gegenfeitig beeinträchtigen und ihr wir.
kungsfeld abgraben, fondern fchon die befondere Eigenart
der meift (tus der b-iologifch-en -Spezialforfchung hervor
gegangenen Leiter forgt dafiir, daß jede Station fich in

befonderer weife entwickelt) wenn auch die zunächft auf
geftellten Arbeitsprogramme fich vielfach decken.

'das Langenargener Inftitut fiir Seenforfchung und
Seenbewirtfchaftung wird, wenn es dem Leiter gelingt, das

ihm vorfchwebende ideale Arbeitsprogramm zur Ausfüh
rung zu bringen, in der lhauptfache vergleichend phrffio

logifch orientiert fein. wenn auch das im September
vorigen Jahres begründete Inftitut felbftverftändlich noch
auf keine epochemachenden Ergebniffe blicken kann, fo

fei es doch erlaubt, an diefer Stelle auf diefe Tätig
keit fäfon jetzt etwas näher einzugehen mit der befon
deren nicht verhehlten Abficht, gerade unter dem Areis
der Lehrer Anteilnahme zu erwecken, auf deren ideale
und praktifche Mitarbeit der Leiter von Anfang an die
größten hoffnungen gefetzt hat.

Der Bodenfee gehört zu den größeren in erfter Linie
von den Schmelzwaffern der Alpen gefpeiften Gewäff-ern
und ftellt bei feiner großen Tiefe von 252 111eine gewal

tige, von den Einwirkung-en der Ufer und des Seebod-ens
wenig berührte, an organifchen Beimengungen arme und

daher nicht befonders dicht bevölkerte ,waffermaffe dar.

Seit die hhdrobiologie die Aufmerkfamkeit auf den „Stoff
haushalt“ der Gewäffer zu richten begonnen hat und

jeden See als eine gefchloffenef in allen ihren Gliedern

voneinander abhängige Lebensgemeinfchaft betrachtet,

ftehen die Zufammenhänge zwifchen den phhfikalifch

chemifchen tionftanten und Schwankungen einerfeits und

der qualitativen und quantitativen Zufammenfetzung der

pflanzen- und Tiergefellfchaften andererfeits im vorder
grund des Intereffes. Bei einem Gewäffer, das wie der

Bodenfee arm an gewiffen primären Uährftoffen der

niederen pflanzen, befonders an Stickftoff, ift, wird man
erwarten können) daß jede Anderung der wafferzufam
menfetzung, fe

i

es durch hochwaffer des Rheins oder durch
plötzliche Zunahme organifcher Zerfallsprodukte, wie fi

e

im herbft bemerkbar wird, an dem verhalten der Lebe
welt viel fchärfer zum Ausdruck kommen wirdF wie in

Gewäffern mit llahrungsüberfchuß und ausgeprägter Ein

"77 7

wirkung des Ufer- und Bodenbewuchfes, Quantitative und

phhfiologifche planktonftudien in fteter verbindung mit

Aulturverfuchen im Laboratorium bilden daher ein wich:

tiges Arbeitsfeld des Bodenfeeinftitutes. der Sammel
begriff plankton wird vielleicht in Zukunft mehr oder

weniger aufgegeben und durch eine Analrffe der Lebens

bedingungen der einzelnen Arten erfetzt werden müffen.
Selbft fo gut unterfuchte Formen wie die allgemein be

kannten wafferflöhe oder Daphnien haben bei phrjfio:
logifcher Betrachtung ihrer Ernährungsweife viel Über

rafchendes ergeben, (Vgl. Bauer7 „wie ernähren fich
die wafferflöhe?“ Allgem. Fifchereizeitung 1921, Ur.3.)
'diefe Unterfuchungsweife wird auf die anderen Gruppen
der für das Lebensgetriebe der Seen fo wichtigen mikrc»

fkopifchen Arufter ausgedehnt werden müffen. hierbei
ergeben fich zahlreiche Einzelprobleme, und es befteht

daher die Abficht, möglichft viele Mitarbeiter heranzu
ziehen. dafiir if

t

einerfeits die Einrichtung getroffen

worden, daß Doktoranden, wie an Univerfitäten und tier:

ärztlichen hochfchulen, auch am Langenargener Inftitut
ihre Biffertationen anfertigen können, Ferner find Ar

beitsplätze für felbftändige Gelehrte eingerichtet, deren

Befetzung nicht ausfchließlich Akademikern vorbehalten
bleibt. *die Leitung rechnetwielmehr damit, daß auch

Lehrer und andere in der biologifchen Arbeitstechnik
bereits Erfahrene auf kürzere oder längere Zeit, z. B. in

den Feri-en, die Bearbeitung kleinerer, im Rahmen des

Inftitutsprogramms gelegenen Themen übernehmen. Ahn
liäfes gilt auf pflanzlichem Gebiet, wo der Botaniker des

Inftituts ebenfalls in erfter Linie phhfiologifrhe probleme
der Ernährung niederer und höherer 'wafferpflanzen bear
beitet, von der Unterfuchung der Lebensweife und der

Lebensbedürfniffe der einzelnen Arten geht die Forfchung

weiter zur Eharakterifierung der einzelnen Lebensgebiete

im See. (0gb: „Zur Ökologie der Uferbank [whffe] des

Bodenfee“, doktorarbeit des Tierarztes h
.

wetzel. Allg.
Fifchereizeitung 1920.)

Das Ziel, die Uenntnis der phhfiologifchen Zufam
menhänge bei der teils konftanten, teils periodifch oder

auch regellos wechfelnden Zufammenfetzung der verfchie
denen Lebensgebiete und des Ineinandergreifens der ein

zelnen „Organe“ des SeeindividuumsF liegt vorläufig noäj
in weiter Ferne.

"

Auf die Beziehungen diefer Arbeitsrichtung zur Fifchc
reipraxis fe

i

an diefer Stelle nicht eingegangen. dafiir
aber um fo energifcher betont, daß es das Beftreben
des Leiters und feiner Mitarbeiter ift, die Ergebniffe
*der wiffenfchaftliäfen Spezialforfchung alsbald in Form
eines aktuellen Lehr- und Lernftoffes weiteren ttreifen
und im befonderen der Lehrerfchaft zugänglich zu machen

hier wird wiederum an die tätige Mitarbeit der Lehrer

felbft appelliert. In biologifchen Aurfen wird
ihnen Gelegenheit gegeben, fich mit den befonderen Ar

beitsproblemen und der Arbeitsrichtung des Langenargener

Inftituts bekannt zu machen. Ein erfter foläfer Lturs wurde

in Buchau am Federfee veranftaltet, wo das Inftitut ein

Zweiglaboratorium für die Spezialfragen der Moorbiologie

befißt.

Mit Anfragen aller Art bittet man, fich an die Lei
tung des Inftituts zu wenden, welche namentlich für
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praktifche Anregungen aus dem Rreife der Lehrerfchaft
dankbar fein wird.
Zum Schluß fe

i in Erinnerung gebracht, daß das

Langenargener Inftitut, welches in feiner äußeren Form die

Zchöpfung des vereins für Zeenforfchung und Zeenbewirt

fchaftung darftellt und ein vom Reich und von Bodenfee

uferftaaten gefördertes privatunternehmen ift, auch eine

tatkräftige materielle Unterftiitzung durch die an feinen
Beftrebungen intereffierten [iaturfreunde erfordert. Der

verein zählt bisher ungefähr 270 Mitglieder. Zum Teil
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recht erhebliche Ztiftungen haben die Ausftattung des

Laboratoriums mit allem erforderlichen Rüftwerk der

Forfch'ung und feine Unterhaltung ermöglicht. Es ift aber

namentlich bei der wertfteigerung aller Apparate, Bücher,

Reagenzien ufw. dringend notwendig) daß die Zahl der

Mitglieder fich rafch vermehrt, und daß der Fond und die

Ausrüftung des Inftituts durch Zuwendungen aller Art

vergrößert wird, Gerade aus den Rreifen der Lehrerfchaft
hat das Inftitut fchon reiche Förderung erfahren und darf

auf fie mit vollem Recht auch weiterhin zählen.

Peonnjt(
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Es if
t eine bekannte volkswirtfchaftliche Erfcheinung,

daß das Eifen zur Rohle wandert. Dort, wo fich in einem

Lande bedeutende Rohlenvorkommen finden) bildet

fich auch meiftens bald eine blühende Eifeninduftrie
heraus, da das Eifen zu feiner verarbeitung bedeutender

Rohlenmengen bedarf und diefe natürlich dort am leich

teften und billigften zu haben find. wo fi
e gewonnen

werden. 80 haben fich bei uns in den rheinifch-weftfälj

fchen und oberfchlefifchen Gebieten mächtige Induftrien
entwickelt, um deren Beherrfchung bekanntlich zurzeit

noch der mehr oder weniger verfteckte Rumpf zwifchen
den feindlichen parteien des weltkrieges fich abfpielt.

was bisher mehr für die Zteinkohle galt, gilt heute

auch für die Braunkohle, die infolge der natür
lichen Befchränkung der Zteinkohlenlager und augen

blicklich auch wegen der auf Grund des Friedensver
trages zu erfüllenden Leiftungen immer mehr an Bedeu

tung gewinnt, Die Erkenntnis, daß die in unmittelbarer

nähe des Gewinnungsortes gebrauchten Rohbraunkohlen

die billigfte heizkraft darftellen, hat in zunehmendem
Umfange weitfichtige Leiter großer, auf ftarken Rohlen

verbrauch angewiefener Induftrieunternehmungen veran

laßt, ihrerfeits große Induftrieanlagen in unmittelbarer

Rähe der Braunkohlenwerke zu errichten. Es fetzt alfo

auch hier ein neuer Abfchnitt für diefe Gegenden ein,

der als „wanderung der Induftrie zur Rohle“ zu ver

Zeichnen wäre, In Betracht kommt hier namentlich Mit
teldeutfchland, das reich an Braunkohle ift, indu
ftriell gegen die bisher infolge des Zteinkohlenvorkom

mens bevorzugten Gebiete alfo aufrüclcen und fo gleich

zeitig zur gleichmäßigeren verteilung der Induftrien 'bei

tragen würde.

Gleichzeitig mit der Anfiedlung induftrieller Anlagen

if
t die Errichtung von elektrifchen Überlandkraft

merken in örtlicher Angliederung an Braunkohlen
bergwerke eine bemerkenswerte Erfcheinung der Gegen

wart. Zwei 'Gedanken berühren fich hierbei heute; ein

mal erfpart man die Frachtkoften für den Brennftoff,
der als Braunkohle folche kaum verträgt, zum anderen

Zwingt die überlaftung der Eifenbahn dazu, von der

verfrachtung ganz abzufehen, Endlich hat die elektrifche

““

Fernübertragung von Zentralen aus eine Entwicklung

aufzuweifen, die ganz von felbft zur Errichtung riefiger

Rraftzentralen an geeigneten Stellen geführt hat,

Eine derartige Anlage if
t das Großkraftwerk

Golpa im mitteldeutfchen Braunkohlenrevier bei Bitter

feld, wo die Braunkohle an der Zörderftelle in Elektrizität
umgewandelt wird. Um Berlin mit billigem, elektrifchen
Ztrom zu verforgen, erwarb die Allgemeine Elektrizitäts

Gefellfchaft (A, E. G.) vor mehreren Jahren die bei Golpa

gelegenen Braunkohlenfelder, während gleichzeitig ein

Vertrag zwifchen der Baherifchen Ztickftoff-Aktien-Gefell

fchaft und dem Braunkohlenwerk Golpa auf Lieferung
von 500 Millionen Rilowattftunden jährlich für 15 Jahre
abgefchloffen wurde. Im März 1915 begann der Bau

des werkes unter Leitung Rlingenbergs; im De
zember desfelben Jahres floß der erfte elektrifche strom

durch die Drähte.

Die Braunkohle wird auf den 11/2 kw vom werk

entfernt liegenden Grub-en im Tagebau mittels elektri

fcher Bagger gewonnen und durch wagen an endlofer
Rette dem werk zugeführt. In ununterbrochenem Tag
und Rachtbetrieb kann diefe Grubenkettenbahn 7000 t
;

(ü 1000 leg) Rahle täglich heranfchleppen. vor den

Reffelhäuf-ern befindet fich ein Rohlenlagerplatz für 17 000

Tonnen Rohle, welcher vorrat den Bedarf für 21/2 Tage
deckt. über den Dampfkeffeln faffen Bunker den Bedarf

für 18 Ztunden. von diefen Bunkern rutfcht die Braun

kohle in die Treppenrofte. Am tiefften punkt der letz
teren fällt die Afche in wagen und wird als Füllmaterial
wieder in die Gruben befördert, '50 wandern jährlich
etwa 21/2 Millionen Tonnen Braunkohle ununterbrochen
Tag und [lacht von der Grube zum Roft. Da der Rohlen

inhalt der Felder auf etwa eine Milliarde hektoliter:
75 Millionen Tonnen gefchäßt wird, ift mit ihrer Er

fchöpfung erft in 30 Jahren zu rechnen.

Die Mafchinenanlage if
t eine der größten,

die überhaupt beftehen. vier Reffelhäufer mit je 16

Reffeln) alfa zufammen 64 Reffeln, find vorhanden. Auf

fe 8 Reffel kommt ein Ichornftein von 100 rv ?höhe und

5 rrt lichtem Durchmeffer am oberen Ende. Die Reffel lie

fern auf 3500 überhitzten Dampf von 15 Atmofphären.
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Das 20() rn lange Turbinenhaus liegt quer vor den ftieffel
häufern. Seine 8 Turbodhnamos leiften zufammen 97 000

Ailowatt. Fiir die Stromverteilung find 5 Gltransfor
matoren vorhanden von denen 64 000 Kilowatt mit
80 000 volt Spannung an das 25 lern entfernte Reichs
ftiekftoffwerk pieft-eriiz und 30 000 Liilowatt mit 110000

volt Spannung nach dem 13() lern entfernten Berlin

gehenj um dort wieder auf die Gebrauchsfpannung trans

formiert zu werden. Erft mit der Anwendung derart hoher
Spannungen hat man zu den Fernkraftzentralen iiber

haupt übergehen können. heute find Fernkraftleitungen

bereits eine bekannte Erfcheinung im fandfchaftsbilde.

Für das Kraftwerk Golpa felbft bilden neben den

8 Sehornfteinen 11 Aiihltürme von 35 pi höhe das wahr

zeichen. In diefen Türmen findet eine Aückkühlung des
waffers ftattf das in den Uoiidenfatoren zum [lieder

fchlagen des Kampfes benötigt wird. *da das in der 'llähe

befindliche Grundwaffer nicht ausreiihte, mußte man zur

Ergänzung auf die 7 kin entfernt vorbeifließende Mulde

zurückgreifen. -

An Umfang übertroffen wird das Golpa-werk nur

von dem Goldenb-erg-werk der Aheinifch-weft

fälifchen Elektrizitätswerke A.-G. in Effen-Liuhr. Diefes
werk befitzt benierkenswerterweife jetzt die größte Ma.

fchineneinheit in Geftalt einer 75 000-l'. 8,-Turbodhnamo.

wiihrend die weltausftellung in paris 1900 noch als

Sehenswürdigkeit eine Llolbenmafehine von 100() 1). 8.

für eine elektrifihe Zentrale zeigte, ift man infolge der
Einfiihrung der Dampfturbinen jetzt bereits bei Mafchinen
einheiten von der Leiftung der Goldenberg-Turbine an

gelangt. Bekanntlich kann erft in der Turbine die hohe
Gefchwindigkeit des Kampfes zur Geltung kommen, was

äußerlich in der verhältnismäßig bedeutend geringeren

Größe der Mafchin-en zum Ausdruck kommt. Immerhin
ftellt die von der A

.

E. G. erbaute Turbodhnamo won
75000 BZ. : 60 000 Ailowatt eine befondere Leiftung
dar.

Das Mafchinenaggregat befitzt nämlich nur ein ein
ziges Turbinengehäufe und eine einzige dhnamo; es

entfallen auf die Turbine 250 t
,

auf die Dhnamo 225b
Gewicht, auf den Turbinenrotor allein 49 t.

,

auf den 'dh
namorotor allein 106 t. Die dampfturbine hat 10 Räder
von 3,4 bis 3,8 rn Durchmeffer, der Dhnamorotor mißt

außen 2,2 rr1 im duräjmeffer. da die Turbodhnamo mit
1000 Umdrehungen in der Minute läuft, fo ergeben fich
Umfangsgefchwindigkeiten für die Turbine von 180 bis
200 rtr/sek., für die dhnamo von 115 iii/sek. Außerft
forgfältige tionftruktion und gewiffenhaftefte prüfung des
Materials find die Bedingungen für den Bau derartiger
gewaltiger Araftmafchinen,

lieben den Fortfehritten im Bau und Betrieb der
Fernkraftanlagen fäjreitet die Entwickelung des Fern
naehrichtenwef-ens in gleichem Tempo fort. hier
fteht die funkentelegraphifche Großftation
[lauen allen anderen Anlagen voran. 'der Grundftein
für diefe Anlage wurde 1906 gelegt. Die darauffolgen
den Jahre hindurch arbeitete klauen faft ausfehließlich als

verfuehsanftalt, d
.

h
.

ohne regelmäßigen dienft. von 1912
ab dagegen wurde [lauen ein für Deutfchland immer ein:

entbehrlicheres llachriäfteninftrument. Seine pünktliäfkeit
beim Ausfenden von liachrichten „An alle“ und bei feinem
Zeitungsdienft if

t im Laufe der Jahre bei fämtlichen
Empfangsanlagen der ganzen welt immer mehr fprieh

wörtlich geworden. Zur verab-redeten Sekunde fetzt-en
ftets und unter allen Umftänden mit der vorher mitgeteil

ten welle die [lauen-Telegramme ein. von Iahr zu Iahr
ftieg die Reichweite, die jetzt 20000 kw beträgt,
und damit die Zahl der aufnehmenden Stationen auf der

Erde. 'die [lauen-Telegramme können heute felbft im

füdliehen weltm-eeref faft genau auf dem Gegenpol, wahr
genommen werden.

diefe gewaltige Steigerung der Reichweite wurde

einerfeits dureh grundlegende verb-efferungen des Shftems

zur Erzeugung der Schwingungen, andererfeits dureh (dau

ernde Steigerung der ausgefandten Leiftungen erreicht.
vom Funkenfender ging man zur Telefunken-hochfrequenz

mafrhine über, von einem Antennenturm von 100 1:1

zu faft einem Dutzend Türmen bis zu 260 111höhe. Trotz

aller veränderungen, trotz der faft ununterbrochen lau

fenden Bauarbeiten if
t bis heute der regelmäßige Dienft

diefer Großftation niemals unterbrochen worden. Die

Sendeleiftung derfelben beträgt jetzt bis 25000

Worte in 24 Stunden. Die fogenannte Rahmen
antenne, d, h. ein handlicher Rahmen mit zugehöri
gem Apparatf bei dem die llathodenröhren die
hauptfache bilden, »ermöglicht es heute überall, ohne

fefte Empfangsantenne, Funkentelegramme aufzunehmen,

wie auch die drahtlofe Telephonie zu gleiäjem Zweck zu

benutzen.

Die moderne Technik fteht im Zeichen der Rekord

leiftungen. Aus dem Gebiet der v e r k e h r s t e ch nik
möge noch eine Großleiftung Erwähnung finden* die dies

beftätigt. Der B ahnhof hamm bildet gewiffermaßen
die Drehfcheibe faft des ganzen verkehrs, der fich nach
und von dem Ruhrreoier bewegt. der Bahnhof genügte

dem Aief-enverkehr nicht mehr und hat jetzt einen Ausbau

erfahren, der einzig dafteht. Der Betriebsbahnhof be

fitzt nämlich eine Länge von 8 1cm und hat 52() 1:111

Gleife, entfprechend der Entfernung Berlin-Breslau. Der

Dienft auf diefer Anlage wird von 3500 Mann beforgt,

deren Aufgabe darin beftehtf den ungeheuren Mechanis

mus trotz der unüberfehbaren Gleisgruppen, wagen

maffen, gefahrvollen weichen und Gleiskreuzungen doch

leichtf ficher und pünktlich arbeiten zu laffen.

Mit Lieeht ift darauf hingewiefen worden, daß eine
gewiffe Tragik der Technik darin liegtf daß, eine Großtat
der letzteren von heute durch die Fortfchritte von morgen

überholt, entwertet, unter Umftänden wertlos wird und

der vernichtung anheimfällt. denn jedes Stück weiter

entwickelter Teihnik ruht auf einem, das vorher die höehftc
Leiftung darftellte. die Technik kennt keinen Stillftand,

ihr wefen befonders if
t

Zortfchritt. Und fo verknüpft fich
die Tragik der Technik letzten Endes mit der Tragik 'des

Fortfchrittes überhaupt.
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Über Verwendung von Luftbildern zu Anfchauungszwecken (unter
Zugrundelegung eines befiimmten_ Themas: „Uber Flußläufe")

Von Studienrat l)r. ine. Ludwig 'Günther
Einleitung: Es ift fchon viel von der Be

deutung des Luftbildes, d
.

h
. des von einem

Luftfahrzeug aus aufgenommenen Lichtbildes eines
Teils der Erdoberfläche als Anfchauungsmittel ge
fprochen und gefchrieben worden. ohne daß es bis

her zu einer fhftematifchen verwertung desfelben

gekommen wäre, nicht als ob es an fehr inter

effanten verfuchen zur gelegentlichen Erläuterung
irgendeiner Erfcheinung auf der Erdoberfläche. zur
Wiedergabe von Städtebildern aus der vogelfchau

ufw. gefehlt hätte; im Gegenteil: hier if
t

faft fchon
des Guten zuviel getan worden. Auch an allgemein
gehaltenen Bemerkungen. Auffätzen. Abhandlungen

liegt fchon eine ftattliche Sammlung vor: Die ver
wendung des Luftbildes zur Illuftrierung einer be
ftimmten Aufgabe größeren Umfanges ift. foweit ich
die Sache überfehen kann. noch nicht verfucht worden.

An einem foläfen beftimmten Beifpiel, an dem

Auffaß. den profeffor vr. Siegmund Günther in
diefer Zeitfchrift. diefen Jahrgang 1920/"21. S.39
bis 43. veröffentlicht hat. und deffen Titel lautet:
..über Flußläufe“. foll einmal ein derartiger fhfte
matifcher verfuäf gemacht werden. Das _vorliegende
Material an Luftbildern ift nicht etwa ein zu diefem
Zweck eigens aufgenommenes. fondern es if

t eine

Auslefe aus fchon vorhandenen Bildern. wie fie als
Zufallsergebnis bei probeflügen von unferen hei
matfliegern während des Urieges gemacht worden

find *)
.

Manche diefer Bilder bieten fich ja geradezu
auf dem präfentierteller zur Illuftration des obigen

Auffatzes an; bei manchen verhilft nur eingehendes
Studium aller Einzelheiten zur verwertung für ge
nannten Zweck; bei dritten endlich hat ein freund

*) Das gefamte Material an bahrifchen heimatluft
bildern if

t in den Befiß der ..Bahrifchen Luftbildgefellfchaft“
in München. Brienner Str, Agb. übergegangen. auch jenes.
das herr Aietmann. früher Offizierftellvertreter und Frei
ballonführer bei der ttgl, Bahr. Luftfchiffererfaß-Abt. Mün
chenauf feinen Freiballonfahrten aufgenommen hat. wert
volles Material an Luftbildern kann man auch bei der
„Flugphoto-verlagsgefellfäjaft“. München. Sonnenftr. 12W,
finden; diefe Gefellfchaft hat die Ortfchaften Südbaherns
lqftematifch aufgenommen. ihr Bildermaterial zeichnet fich
durch Schönheit der Ausführung. Aeichhaltigkeit und Man
nigfaltigkeit aus. An reinen Landfchaftsaufnahmen if

t

jedoch leider wenig vorhanden. Ganz hervorragendes
Artegsmaterial. aus paläftina und Aghpten. weift das
Fliegerbildec-Archiv des Bahr. Ariegsarchivs, München.
Zeughaus. Dachauer Str.. auf,

Q“

licher Zufall Gevatter geftanden. Trotz diefer ver

fchiedenheit in der Eignung if
t keinem Bilde Zwang

angetan. um es nur um jeden preis zur Illuftrierung
irgendeiner in jenem Auffatz erwähnten Uaturerfch-ei
nung zu preffen. fie fügen fich alle zwanglos in den

Text ein.
Der Zweck. den ich bei der heranziehung von

Luftbildern zur Illuftrierung eines geophhfikalifchen

Themas im Auge hatte. läßt fiaj kurz wie folgt

kennzeichnen: ,.Erfetzung des durch den amerikani

fchen Geographen William Davis mit beftem
Erfolg in den Anfäjauungsunterricht für Geophhfik
eingeführten gezeichneten fchematifchen Blockdia

gramms“ duräj das naturgetreue Lichtbild ..einer

beftimmten Gegend“. wenn möglich aus der heimat.

Daß derartige Lichtbilder nur mittels des Flug
zeugs gewonnen werden können. ergibt fich von
felbft; denn wo wäre überall dort. wo fich eine

irgendein liaturgebilde befonders .fchön zeigende
Stelle der Erdoberfläche befindet. auch gleichzeitig
der den notwendigen erhabenen Standpunkt zur
verfügung ftellende. außerdem geeignet gelegene

Berg zu finden? Das Luftfahrzeug trägt uns überall

hin. wohin wir nur wollen und geftattet uns. die

Lichtbildaufnahme unter den günftigften Umftänden.

auf die bequemfte weife anzufertigen.
Um das. was in einem Luftbild alles enthalten

ift, vollkommen herauszufinden und richtig zu deu

ten. if
t die heranziehung ,einer Aarte nicht zu kleinen

Maßftabs. mindeftens 1:50 000. zumal für Anfän
ger. nötig: Luftbild und ttarte find (oder
fallen doch fein) geometrifch getreue wie
dergaben. projektionen der wirklich
keit. nur unter äußerlich verfchiede
nen verhältniffen hergeftellt: Beim Luftbild
erfolgte die Aufnahme im allgemeinen von der Seite

her auf fchräg gehaltener Lich-tbildplatte.- bei der

Uarte hat man fich die Aufnahme fenkrecht von oben

auf wagerecht gehaltener Abbildungsebene vor

genommen zu denken. Es if
t

natürlich auch möglich.

folche Bilder auf photographifchem wege zu erhal
ten mit fenkrecht nach abwärts gerichteter Lichtbild
kammer. Allein derartige Bilder haben für An
fchauungszwecke einen geringeren wert, da

fie keinerlei Auffchluß über die fenkrechte Gliede

rung des aufgenommenen Gegenftandes zu geben ver

mögen: Alle fenkrechten Linien find zu p u nkten
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Fig. 1.

zufammengefchrumpft. Dies zeigt fich befonders auf
fallend bei Gebäuden; vondenen man nur die Dächer
fieht. Die günftigfte Aufnahmerichtung für Anfchau
ungszwecke if

t Reigung der Rammer unter einem
winkel von etwa 50--600 gegen die wagerechte.
Für Rartenzwecke if

t hingegen das fenkrecht auf
genommene Luftbild vorzuziehen.
Begleitende worte zu den Bildern.

Das erfte Bild, mit dem ic
h den erwähnten Auf

fatz Siegmund Günthers zu illuftrieren ver
mag, bezieht fich auf die Stelle S

.

39, rechte Spalte,
oberer Abfatz; Mitte, an der es heißt, daß „das
waffer einer von der natur vorgezeichneten Linie;
dem Talweg; unter fehr fpitzen winkeln zuftrebt“.
Es if

t die Einmündung des Inn in die
Donau bei paffau, ein Erdpunkt, der dadurch
noch intereffanter wird, daß an ihm noch ein zweiter
Fluß fich mit der Donau vermählt; die Ilz.
Die allgemeinen topographifchen verhältniffe

zeigt Fig. 1: Ausfchnitt aus der Aarte 1:50000
des Topograph. Bureaus in München. Rach feiner
letzten großen lirümmung nimmt der Innlauf eine
nordöftliihe Richtung an, nähert fich alfa der hier
genau von weft nach Oft verlaufenden

lel-e über. Die Fefte Riederhaus und der Fifäjerort
Ilzftadt flankieren hier die Ilz,
Das Luftbild vermag uns noch eine andere hh

drologifch bemerkenswerte Erfcheinung zu illuftrieren:
nämlich die Tatfache; daß die waffermaffen zweier
ineinander mündender Flüffe oft lange im gemein
famen Strömungsbett nebeneinander herlaufen, ohne
fich zu mifchen, dann nämlich.; wenn beide Flüffe neben
verfchieden großer wafferführung verfehiedene Strö
mungsgefchwindigkeit aufweifen. Befonders anfchau
lich tritt dies zutage bei Donau und Ilz: Das aus
Moorgegenden ftammende dunkle, langfam fließende
waffer der letzteren wird von den grünen Fluten
der erfteren hart an das linke Ufer gepreßt, wo es

fich noch eine kleine Strecke bemerkbar macht, dann
aber von der erdrückenden waffermaffe der Donau
einfach aufgezehrt wird und infolgedeffen verfchwin
det. Anders bei Donau und Inn; der Unterfihied
in der wafferführung if

t zwar beträchtlich (zuun
gunften der Donau), aber doch nicht fo ausfchlag
gehend wie im vorhergehenden Fall; viel beträcht
lich-er if

t aber der Unterfchied zwifchen den Strö
mungsgefchwindigkeiten (wiederum zuungunften der

Donau). Diefer ftarke Unterfchied bewirkt eine

gegenfeitige Abftoßung der waffermaffen an der

Berührungsfläche. wie ftarre Mauern fchieben fich
die waffermaffen, nachdem fie die Führung durch
die feften Uferwände aufgeben mußten; an der

Innenfeite gegeneinander, und weithin läßt fich im

Flußbett unterhalb der Mündung eine fcharfe Tren
nungslinie verfolgen: die waffermaffen des Inn
preffen die der Donau ftark an das linke Ufer
hinüber*. In dem Maße, wie die waffermaffen der
beiden Flüffe an der Berührungsfläche fich allmäh
lich auf gleiche Gefchwindigkeit einftellen, verfchwin
det die fiharfe Trennungslinie, indem ein allge

*) Das bergwärts fahrende Dampfboot hält fich unter

halb des Zufammenfluffes in ganz auffallender weife hart
an das linke Ufer der Donau; das zeigt, daß dort die
Gegenitrömung am geringften if

t

Donau unter einem winkel von etwa
450; um fpäter auf etwa100 zuzubie
gen. Früher war die Einmündungs
richtung desInn näher der Senkrechten
zur Richtung der Donau; mit der Zeit
hat fich zwifchen beiden Flüffen eine
langgeftreckte Landzunge durch An
fchwemmung von Geröll gebildet, auf
der die alte Bifchofsftadt paffau liegt.

Anfchaulicher als die Rarte zeigt
uns die Abb, 1 die Situation: Bei
derfeits der Flüffe fteigen die Ufer
bis 80 m ziemlich fteil empor; am
linken Steilufer; das von der Fefte
Gberhaus gekrönt ift; bricht fich die

Ilz einen fchmalen weg durch. Auf
fällig if

t

auch hier die Ablenkung
des Fluffes kurz vor feiner Mün
dung: die zur Donau faft fenkrechte_ _ * nov, 1.

Richtung geht in eine nahezu paral
Zufammenflnß von Inn (links), Donau (ll-irre) und Ilz (rechts)
bei paffau. Flugphoto-verlagsgefellfäfafi.mitn-,en

7.
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meines Duriheinanderfließen der bei

derfeitigen waffermaffen ftattfindet:
jetzt erft if

t die Bereinigung der bei

den Flüffe vollzogen, befteht wieder

ein Fluß, hier die Donau. Daß man
die Trennungslinie im Luftbild fo

gut erkennen kann, liegt an der ver

fchiedenartigen Färbung der Flüffe,
dunkelgrün bei der Donau) grau

grün beim Inn.
Auf S. 40, linke Spalte unte

rer Abfatz, Mitte, if
t von der Ge

fchiebeführung die Rede. Es

heißt dort: „Je mehr der Fluß von
feiner Graderichtung abweicht, in je

ftärkeren Urümmungen er fich fort
bewegt, um fo entfrhiedener entledigt
er fich feiner Beimengungen.“ Abb. 2

zeigt uns eine gerade Flußftrecke
eines Alpenfluffes, der Salzach bei

Tittmoning (Oberbayern), Es herrfcht
offenbar Mittelwaffer, wie die in
der Mitte des Flußlaufes fich er
hebenden Sandbänke verraten; die

Flußufer find vollkommen frei von
Ablagerungen. Ich möchte nachdrücklich auf die ziem
lich gleichbleibende Länge der Bänke und ihre Anord
nung in regelmäßig-en Abftänden hinweifen. Diefe Be

gelmäßigkeiten fcheinen mir in folgendem ihren Grund

zu haben: Trotz des geregelten Verlaufes ihres Fluß
betts arbeiten die rafch fließenden waffermaffen
ftark in die Tiefe, wiihlen das Geröll des Flußbettes
auf und ftoßen es vor fich her. Eine Zeitlang ver

mögen fie diefe Arbeit durchzuführen; dann wächft
die zu bewegende Laft zu folcher Größe an) daß die

Abb, 3
.

Alz fiidl. Garching (Oberbahern).
(Bahr. Luftbildgef.,Miinchen.)

Abb, 2. Salzach (kanalifiert) bei Tittmoning (Oberbayern).
(Bahr. Luftbildgef.,Miinchen.)

Schleppkraft des Fluffes nicht mehr ausreicht; er

läßt die Laft liegen, Immer mehr Geröllmaffen
häufen fich an der fo entftandenen Stauftelle, es

wölbt fich ein kleiner hügel auf, der7 wenn das

waffer abnimmt, als 'Sand- oder Geröllbank zutage
tritt. Die nach diefer Ablagerung ihrer vollen le

bendigen Uraft wieder teilhaftig gewordenen waf
fermaffen wählen von neuem Geröll auf) ftoßen es

eine Zeitlang vor fich her und laffen es dann

wieder liegen: eine zweite Geröllbank entfteht.
Da die Stromftärke. folange das

Flußbett gleichen Ouerfchnitt auf
weift wie hier, ftets die gleiche
ift, fo müffen die Abftände der
Liiesbänke ftets die gleichen fein, An
dert fich die Stromftärke mit ftei
gender waffermenge, f0 werden die

Abftände größer werden ufw. Ich
möchte anfchließend noch auf eine
andere Eigenfchaft in der Lagerung
der tiiesbänke hinweifen: daß fie
nämlich nicht in einer geraden. zu
den Flußufern parallelen Linie lie
gen, fondern daß fie abwechfelnd
etwas nach links oder rechts verfetzt
find. Offenbar weift das waffer
felbft in diefem künftlich geradegerich
teten wafferlauf eine gewundene
Führung auf, auf die jetzt näher
eingegangen werden foll.
- Dazu gehört zunächft die Abb.3.
Sie gibt uns einen Überblick über
einen größeren Abfchnitt der aus dem

Thiemfee kommenden Alz bei Gar
ching. Auch diefer Flußteil ift durch
Menfchenhand beeinflußt7 r e g u -
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tung entfprechen, gefchiebefrei blei

Abb. 4. Innenfchleife bei wafferburg,

Bahr. Luftbildgef.,Miinchen.)

liert; jedoch hat man ihm feine natürlichen win
dungen belaffen, nur die Ufer gleichgerichtet. In
folge diefes Eingriffs find die nunmehr zu be
fprechenden Erfcheinungen nicht mehr fo ausgeprägt,
wie es wünfchenswert wäre und wie fi

e ein freier
Flußlauf auch zeigt, Jedenfalls erkennt man. wie
es im erwähnten Auffatz Z. 40) l

, Ip, unten aus
geführt ift, „daß die Ablagerung der Gefchiebe fich
nicht gleichmäßig vollzieht) daß vielmehr wefentlich
die Stellen des Flußbetts bevorzugt werden, in denen
das Flußbett feine konkave (d. h. nach innen ge
bogene) Zeite der Umgebung zuwendet, wogegen die

fog. prallftellen, die einer konvexen Ausbuäf
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ben“. Erläutert wird diefe Darftel
lung an einer handfkizze (Fig. 3 jenes

Auffatzes).
Die Ablagerung von Geröll an

der konkaven Flußfeite if
t einer ver

ringerten Itrömungsgefchwindigkeit

zuzufchreiben, mit der proportional
eine Derringerung der Itoßkraft des

waffers verbunden ift. Umgekehrt

herrfcht an der konvexen Jette eine

vergrößerte Ztrömungsgefchwindig
keit und damit erhöhte Ztoßkraft.
Dank dem Gefetze der Trägheit fu

chen die an die Rrümmungsftelle ge

langenden waffermaffen ihre Rich
tung beizubehalten; die Uferwand

feßt ihnen einen widerftand entgegen
und lenkt fie ab. Durch den fteten
Anprall der waffermaffen wird aber
die Feftigkeit der Uferwände zerftört.
bald größere, bald kleinere Itücke

derfelben brechen ab und werden

fortgefchwemmt. Die überftehenden Teile der Ufer
wände haben ihre Unterlagen verloren, fie brechen
zufammen, es entfteht ein Uferbruch. Die Ab
bruchftelle zeichnet fich durch große Zteilheit aus:
Zteiluferhang. Rleinere Erdmaffen vermag
das waffer fortzufchaffen; größere Erdmaffen blei
ben liegen und bilden einen Itaudamm. Oft
fammelt fich hinter demfelben das waffer des Fluffes
zu einem Itaufee an, der über die Ufer tritt und
die Felder überfchwemmt und vermurt. wird der
Druck der waffermaffen zu ftark für den Ztaudamm.

fo kommt es zum Dammbruch, und die aufge
ftauten waffer ergießen fich verheerend über den

Unterlauf des Fluffes.
Ein ausgezeichnetes Beifpiel für das foeben Aus

geführte gibt Abb. 4 mit Fig. 2: wafferburg am
Inn. Der reißende Fluß befchreibt hier eine halb
kreisförmige Schlinge, Das Flußbett if

t etwa 80m

tief in den aus Diluvialgeröll beftehenden Boden der

hochebene eingefch-nitten; durch den Druck der un
'
geheuer mächtigen Gletfcher) welche friiher über diefe
Gegend hinweggegangen waren und das Geröll ab

gelagert hatten7 if
t

diefes Geröll zu einerziemliih
einheitlichen Maffe zufammengepreßt worden ; eigent
liche Bindemittel fehlen: es gibt nirgends Uagelfluh
bänke. von der höhe des Geländes herab, an deffen
Fuß fich die Ztadt ausbreitet, zieht fich ein langer
nach beiden Zeiten fteil abfallender Rücken, über den
die Landftraße läuft und auf dem das Ichloß und

eine Rirch-e liegen. Diefer Rücken befteht aus an

ftehendem Geftein von offenbar größerer hörte als
das Material des Geländes, deffen Fortfetzung er ift.
Darum if

t er auch erhalten geblieben und wirkt
nun als Iporn, der einerfeits das waffer zum
Umlauf zwingtF andererfeits die Entftehung des Ge
ländes verurfacht hatF auf dem die häufer der Ztadt

wafferburg errichtet find: Diefes Gelände if
t

nichts
anderes als Ichwemmland, das der Fluß im Laufe
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von Jahrhunderten hier abgefetzt hat. Der Flächen

inhalt der halbinfel muß, als die Stadt erbaut
wurde, alfa in hiftorifcher Zeit, kleiner gewefen

fein als er es heutzutage ift: die im halbkreis an
geordneten äußerften häufer der Stadt ftanden wahr

fcheinlich bei ihrer Erbauung unmittelbar am Fluß
ufer, gerade, wie dies 'noch heutzutage an der Brücke

der Fall ift. Das ganze jetzt von Gärten durchzogene
voriand, auf dem einige neuzeitliche häufer ftehen.

if
t fpäter angelagert worden. Daß die Anlagerung

auch heute noch nicht beendet ift, zeigt der halbrnond
förmige weiße Streifen am Ufer. Daß umgekehrt
der Fluß nicht immer den weiten Bogen gefloffen
ift, fteht nicht minder feft: in friiheren vorhiftorifihen
Zeiten hat er feinen Weg über die Wurzel des

Erofionsfporns direkt nach [lorden

genommen, wie dies in Fig. 2 an

gedeutet ift. An der gegenüberlie
genden prallftelle hat der Fluß die

Uferwände unterwafehen, die ur

fprünglich wie die in der Uähe der
Brücke befindlichen, mit Wald bewach
fen waren,einafarakteriftifches-Zeichen
iiberhaupt für hänge: an ihnen ließ
man bei der Urbarmachung des Lan
des den Wald ftehen, einmal, weil
das Gelände hier für die Beackerung
ungeeignet ift, dann als Schutz gegen
von oben her* wirkende Stei-lerofion,
die der von unten her wirkenden

Flußerofion entgegenarbeitet. Der
hochrand des Ufers if

t

durch Steil

einfchnitte vollkommen zerkliiftet.
überall fchimmert der helle Unter
grund durch; Erdphramiden "beginnen

fich zu bilden. Um dem fortwähren
den Unterfpülen der Steilufer Ein
halt zu tun, hat der Menfch hier
zum Uferrand fenkrechte Dämme.
fog. Buhnen, in den Fluß hinaus
gebaut: an ihnen bricht fich die Ge
walt des Waffers, es läßt das mit
geführte Geröll liegen, das allmäh

Waffer aus feiner bisherigen Richtung ablenkt und
in mehrere Seitenarme zerfafert, die fich mühfam
ihren Weg durch das Geröll fuchen, fich wieder ver

einigen und wieder -zerteilen: das Bild eines „ver
wilderten“ Flußlaufes ift fertig. Uatürlieh reißen
die einzelnen Wafferadern bei ihrem regellofen Lauf
Geröllftücke an den zufälligen prallftellen mit, um

fie an ebenfalls zufälligen hemmftellen wieder ab

zulagern. Fortwährend verändert fich das BildF vor
allem natürlich nach einem hochwaffer, durch deffen
viel gleichartigere Stoßkraft das Flußbett wieder
einigermaßen eingeebnet wird; erft bei dem darauf
folgenden Mittel- und [iiederwaffer tritt wieder die
Zerfurchung des Bettes ein. Ein regelmäßi
ger i'lberrvachungsdienft mittels Luft

lich die Räume zwifchen den Bahnen
ausfällt und künftlich ein vorufer
als Schutz für das Steilufer fchafft.
Das auf S

,

40, r. Sp. Mitte, erwähnte „Wan
dern des Gerölls nach abwärts, fobald die Schlepp

kraft des Fluffes einen gewiffen Grenzwert über
fchritten hat“, können »wir am beften an einem Fluffe
beobachten der bei zeitweife außerordentlich ftarker
Wafferführung nicht durch ftarke Uferwände ein
geengt iftf fondern fich frei nach beiden Seiten aus

dehnen kann, Einen folchen Flußlauf, den des Lechs
oberhalb Augsburg, zeigt Abb. 5: Durch die ver
teilung des Flußwaffers über eine große Flääfe
wird die Stromftärke des Waffers außerordentlich
ftark herabgefetzt, das Waffer büßt alfa fehr ftark
an Schleppkraft ein, das bisher mitgeführte grobe
Geröll bleibt liegen und bildet regellofe haufen.
Jeder folche haufen bildet einen Sporn, der das

Abb, 5
.

Lech oberhalb Augsburg.

(Aietmannphot. Bahr. Luftbild-gel.,Münäjen.)

bild könnte uns wertvolle Auffchlüffe
über die hier obwaltenden dhnami
fchen verhältniffe geben und die in den
Flußbaulaboratorien der Technifchen hochfchulen an
geftellten verfuche im kleinen aufs befte ergänzen.

Befonders intereffant liegen die verhältniffe
dort, wo ein Fluß aus feinem hochgebirgstal in eine
größere Talweitung heraustritt, wie es auf Abb.6
der Fall ift: vor uns liegt die Talweitung von

Gberftdorf mit ihrem großartigen hochgebirgsab

fchluß; der Fluß, der aus dem hochgebirge heraus
kommt- if

t die Trettach, der öftliche der drei Quell

fliiffe der Iller. von der Stelle anf da fich das hoch
gebirgstal weitet, fchiebt fich in das große, tiefer
gelegene Tal ein mächtiger Sehuttfächer vor: an
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aus dem hängetal unterhalb des lie

belhorns h-erabftürzenden Bach gebil
det wird.

Im Anfchluß an diefe ..trockne“
Schuttkegelbildung behandeln wir
gleich die ..naffe“ Bildung. wie fie
bei der Einmündung von Flüffen in

fie-hende Gewäffer. Seen. Meere. ftatt

findet. Als Beifpiel einer folchen
Liaturerfcheinung fall uns Abb, 7 die

nen: Mündung des Jordan
ins Tote Meer. Rechts auf dem
Bilde die dunkle Fläche if

t das Meer.
links ift die hochebene. die fteil ins
Meer abfällt. Die ttüfte if

t gekenn

zeichnet durch einen fchmalen hellen
Streifen. flache Sandbänke. Der Fluß

if
t reguliert; als fchmales helles Band

zieht er fich durch die Uiederung.
die er in früheren wafferreicheren
Zeiten fich gefchaffen; deutlich find
an den Bändern diefer Uiederung

noch die alten verlaffenen Flußläufe
zu fehen. An der Stelle. an der der
Fluß den See betritt. if

t eine Aus

wölbung der Uferlinie zu fehen: das

if
t das aus gröberen Geröllen bw

ftehende. in das Seewaffer hinaus
gebaute Mündungsdelta des Fluffes.

_ deffen Entftehung den gleichen Ur
diefer Stelle fing das bisher in einem engen Bett fachen zuzufchreiben if

t wie oben der Schuttkegel der

eingezwängte waffer an. fich auszubreiten. die Trettach; nur pflegen ..naffe“ Schuttkegel länger und

,Stromftärke fank. die Stoßkraft erlahmte. das mit- flacher zu fein als trockene. da die Gerölle infolge
geführte Geröll blieb liegen. zuerft
die groben Stücke. dann die mitt

leren. fchließliich die kleineren. Die

Ablagerung verbaute dem Fluß all

mählich die Austrittsmäglichkeit; dies

hatte zur Folge. daß die Ablagerung

fchon tief drinnen im hochtal vor fich
ging und fich der Talboden immer

mehr erhöhte. Der Schuttfächer nahm

allmählich die Form eines Schutt
kegels an. der fich immer weiter ins

offene Tal verbaute. Als im fpä
teren Alluvialzeitalter die verwitte
rung im hochgebirge und mit ihr
die Schuttführung der Flüffe abnahm
und die Auffüllung des Schuttkegels

zum Stillftand kam, da fchnitten fich
die wildwaffer ein tiefes, vielgewun
denes Bett in die Schuttmaffen ein.
die bekannten wildromantifchen Tret
tachanlagen. Deutlicher noch als das

Luftbild felbft vermag wohl das nach
diefem durch Umzeichnen hergeftellte
Blockdiagramm (Fig. 3

) die geo

morphologifchen verhältniffe zu be
leuchten. An den Schuttkegel der _ _ _ “ _

Trettach fäfließt links vor" noch ein
Abb. 7

.

Einmündung des Jordan in das Tote Meer (palaftina).

. Luftbildaufnahn'teeiner bank. Feldflie erabt. im Orientweltewr Zäiufikegel any der o0" dem (FliegerbilderarchivdesBaur. liriegsßrajivs, Miinchen.)

i

Abb. 6. Austritt der Trettach aus dem hochgebirge b
.

Oberftdorf (Allgäu)

(Bahr. ub.-Flleg.-Avt. Sonthofenphot.,Bahr. Luftbildgef.,Miinchen.)
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des Auftriebs im waffer weiter hinausgetragen wer
den. An der eigentlichen Mündungsftelle breitet fich
eine ausgedehnte fiicherförmige Fläche aus: es ift

der feine Ichwemmfand, der vom fließenden waffer
weit hinausgetragen wird in den Zee, Auf Z. 40,
r. Ip. unten, ift von diefem feinen Schlamm die Rede,
der übrig bleibt, „wenn die Transportföhigkeit und
damit auch die Zohleppkraft des Gewäffers fich fehr
ftark vermindert hat“. Man fieht* wie die Färbung
desfelben immer dunkler wird gegen den Aand zu

in dem Maße, wie die Menge und die Größe der

mitgeführten feinen Iandkörnchen abnimmt. Gleich
zeitig kann man aus der Form des Schlammfächers
die ßewegung des fließenden Waffers im ruhenden
erkennen, eine wertvolle Erweiterung der aus Abb.1

(Zufammenfluß zweier Gewäffer) hergeleiteten Zeob

achtung, und man verfieht die Bemerkung in dem

Auffalz Ziegmund Günthers, daß in den
Flußlauf eingefchaltete Zeen als „iil'cirbecken- Fil
ter“ dienen (5. 4], r. In); hell und klar verläßt
der Fluß den Zee am entgegengefetzten EndeF „das
widerfpiel zu den verwilderten Flüffen“.
Das, was in jenem Auffatz iiber „Talbildung“

gejagt ift, vermag ausgezeichnet ein wiederholter
blick auf Abb. 6 zu illuftrieren. Ienkrecht zur Aich
tung des Tales 'der Trettach als Ta( des hauptfluffes
zieht fich eine Anzahl von Zeitentälern hin. Die

Lage diefer Ieitentäler -i
ft

durch die fchmalen wol
kenbijnke, welihe fie in gewiffer höhe überdecken,

noch befonders finnfällig gemacht; feihs folcher Quer
tc'iler laffen fich auf der rechten Ieite des Fluffes
zählen. Den l'-förmigen Uaerfrhnitt des haupttales
kann man ohne weiteres erkennen; für die Zeiten
täler gilt dasfelbe. Der Bau des haupttales verrät
ein noch geringes Alter des Tales („jugendlich' im
geologifchen Jinne), von den Uebentälern gilt, was

Z
.

42, l. Ip. mittlerer Abfatz gejagt ift: „In vielen
Fällen if

t die erofive kraft der [lebenfliiffe geringer
als die des hauptftroms- und dann verfteht es fich
von felbft, daß fi

e in hängenden Tälern dahinfließen
die den direkten ftetigen Anfchluß an das große
Tal nicht mehr erreirhem fondern in wafferfällen
ihn fozufagen fich erft erkämpfen. dies kann als

Zeichen fehr friiher Jugend (geologifch gefprochen)
angefehen werden.“ Ein folches hängetal ift jenes

SchaubildnachAbb. 6
,

gez.von ['r. Günther.

Abb. 8. Ztromfchnellen der Alz b. Tacherting
(Oberbahern). (Bahr. fuftbildgef., Miinchen.)

Zeitental auf Abb. 6
F oberhalb deffen die zwei an

einanderftoßenden wolkendecken hängen; ein mäch
tiger Jchuttkegel 'lagert fich am Fuße des Iteil
hanges an, mit dem das hochtal gegen das Zillertal
abbriiht; iiber den Zteilhang ftiirzt fich das waffer
des Zaches in Form eines wafferfalls.
„Die Arbeit der riickfchreitenden Erofion trägt

dazu bei, daß die wafferfälle mehr und mehr in

Ztromfäznellen übergehen, die dann ihrerfeits fich

verflachen und in rafch fließende Gerinne verwan

deln.“ Diefer fich auf Z. 41, r. Ip. unten, findende
Zatz fall durch Abb. 8 veranfchaulich-t werden,

Itromfchnellen im Alzfluß bei Tacher
ting. Aus dem Flußbett ragen Gefteinsrippen aus
harterem Material auf, die das waffer nicht f0 fchnell
abtragen kann wie das umliegende Material. Zie
bilden daher Zporn'e7 an denen fich das waffer ftaut,
um dann mit erhöhtem Gefälle feitwärts abzufließen
und dabei unterhalb der Iporne weiße Ichaumwirbel
zu erzeugen. Auch das Abfetzen von Jand- und Ge
rdllbänken können folche Zlußhinderniffe erzwingen,

naturgemäß fteht damit eine Verbreiterung des

Zlußbettes in verbindung wo eine folche möglich

if
t wie hier. Der Flußraum hinter dem ins Waffer

hineinragenden Damm wird allmählich vollkommen

verfandet und in feftes Land verwandelt. Das Zild

-ift eine Jenkrechtaufnahme; man kann aus ihm ohne
weiteres die Maße wagrechter Strecken entnehmen.
Die Flußufer find ziemlich flach.
von der [og. „Mäanderbildung" if

t auf 5. 42. l. Ip.,
Mitte, die Rede: wir illuftrieren diefe Erfcheinung
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Abb. 9. Mäanderbildung des Inn bei Gars (Oberbahern).
(Reimann phot.)

durch Abb. 9 und Fig. 4, der Inn bei Gars (unterhalb
wafferburg). nicht weniger als vier Schlingen find
deutlich zu erkennen; vier weitere liegen hinter dem

höhenzug. der fich im hintergrunde durch das Bild

fchiebt. Der Fluß hat fich hier etwa 40 m tief in
den Boden eingefchnitten; deutlich erkennt man

rechts im Vordergrunde einen Steilabfall: das if
t eine

frühere Uferterraffe, von der der Fluß allmählich
nach links abgeglitten ift. nimmt man die ltarte

diefes Gebietes her, fo kann man fich eine Vorftellung

über das „wandern" des Fluffes machen, das es ihm
ermöglichte) ein im Verhältnis zu fein'er waffermenge
überbreitetes Bett auszutiefen: die ftehengebliebenen

Terraffen zeigen an. wo der Fluß früher gefloffen.
„Der Mäanderbildung if

t von der llatur eine
gewiffe Grenze gezogen“F heißt es in jenem Auffatz
weiter unten; „denn wenn der ltrümmungsradius

allzu klein zu werden fich anfchickt, f0 tritt ein

Mäanderdurchbrueh ein) und mit ihm wird der Ge
radftreckung des Flußlaufes für eine gewiffe Strecke

Vorfchub geleiftet. Der früher gebogene Teil if
t jetzt

abgefchnürt, if
t Altwaffer geworden; der Aeft des

Bogens wird zur Flußinfel.“ Diefer Vorgang, der
im kleinen fortwährend bei verwilderten Flüffen
ftattfindet, der in mittleren Verhältniffen bei der

Bildung von Flußauen zu beobachten ift, nimmt
oft großartigen Umfang an, wie es auf Abb. 10 zu

fehen ift. Flußinfeln, deren Boden größere Er
hebung über dem wafferfpiegel aufweift, werden

„Umlaufberge“ genannt. Die Verhältniffe zeigt fehr

anfchaulich Fig. 5 und 6.
Es if
t der Salzachlauf bei Burghaufen. Das

helle Band des hier aus weft-äftlicher Richtung in

füd-nördliche Richtung übergehenden Fluffes (fiehe
Fig. 6) ift deutlich zu erkennen. Uicht immer hat
der Fluß diefen Verlauf genommen: früher if
t

..*4 ...... *

er am Rande des nördlichen Steil
hanges entlang gefloffen) hat einen

Bogen nach liorden zu befchrieben.

fich dann jäh nach Süden gewandt.
um dann wieder nach Uorden um

zubiegen. Allmählich if
t der Ober

lauf des Fluffes immer mehr nach
Süden abgeglitten in die Lage, die

er heute einnimmt (an der Stelle. an

der fich die Infchrift: „Salzach" be

findet). Die Ablenkung nach Uorden

wurde nun übermäßig fcharf, und fo

konnte es nicht ausbleiben, daß der

Fluß die fchmale wafferfcheide zwi
fchen öftlicher und weftlicher Säflinge

durchbrach, „ihr gewiffermaßen den

hals duräffchnitt“ und feinen Lauf
direkt nach Uorden nahm. Die nach
norden gerichtete Flußfchlinge wurde

aufgelaffen und ging in ein Trocken
tal über. wenn fie heutzutage noch
von einer wafferader durchfloffen
wird, ja fogar einen See, der durch

feine Form deutlich die Einbet

tung in ein Flußtal verrät) birgt,
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fo if
t dies auf ganz andere Urfachen zurückzuführen:

die wafferader ftammt von der hochfläche auf dem

linken Salzachufer, der See if
t ein künftlicher Stau

fee, hervorgerufen durch die Stadtmauer, welche das

Tal der unteren Schlinge quer durchfetzt. Der Ab

fluß des Sees hat in die Salzach einen kleinen

Schuttkegel vorgebaut; diefer Schuttkegel verrät uns

die Stelle, an der früher die Salzach in ihr heutiges
Bett zurückkehrte. (S. in Abb. 10.)
Der höhenunterfchied zwifchen dem wafferfpie

gel des Staufees, des fog. „wöhr'ß und dem mitt
leren wafferfpiegel der Salzach beträgt 5 m: um

diefen Betrag hat fich alfo der Fluß tiefer in den
Boden eingegraben) feitdem er fiäf» den unmittel

baren weg gebahnt. Vergleicht man mit diefem
kleinen höhenunterfchied den großen Abftand von
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80 ni, welcher zwifchen der heu

tigen Oberfläche der ho-chebene und .

dem wafferfpiegel des wöhrfees be- c .'

fteht, fo kann man fich eine Dor

ftellung machen von den ungeheuren
Zeiträumen, mit denen der Geologe

zu rechnen gewohnt ift.
Das zwifchen den beiden Armen

der aufgelaffenen Flußfchlinge lie

gende Gelände ftellt einen niedri

gen „Umlaufberg" dar; im Grunde
genommen handelt es fich hier
um nichts anderes als eine Infel.
Die Oberfläche des Umlaufberges

liegt beträchtlich niedriger als die

der hochebene. ein Anzeichen dafür.
daß friiher das ganze Land im In
nern der Flußfchlinge vom waffer
überflutet war, daß fich die Schlinge

erft fpäter in den Boden einfenkte.
wahrfcheinlich hat die Schlinge zur
Aufnahme der überfchüffigen waffer
menge bei hochwaffer dienen müffen.
Schlußbetrachtung: Zweifellos werdenfich

für den einen oder anderen Fall noch beffer geeig
nete Stellen finden laffen für herftellung von Luft
bildern für den geophhfikalifchen Anfchauungsunter
richt. Auch könnte manäfes Bild noch charakterifti
fcher aufgenommen werden. wenn man aber die
Entftehung unferer Luftbilder kennt) wird man
fich fürs erfte mit dem Vorgeführten begnügen
können.

Wax/2TZUFGF'FTFc! ...NNx-e/e.-Q/oc-t-F/agyx-aB

Fig. 5, Schaubild aus obigem Luftbild entftanden.

Zugleich wird man die hoffnung ausfprechen
dürfen7 daß es bald zu einer regelrechten Aufnahme
von Luftbildern für Unterrichtszwecke kommen
möge, wenn fich erft unfere Flugzeuginduftrie von
den außerordentlich fchweren Schlägen) die ihr durch
..den verlorenen Rrieg, durch die Zerftörungswut der

Ententekommiffionen verfetzt wurden, von den Ber

". -1:(
Abb. 10. Aufgelaffene Flußfchlinge der Salzach am Umlaufberg bei

Burghaufen (Qberbarfern). (Bahr. Luftblldgef„Miinchen.)

boten) neue Flugzeuge zu bauen und fi
e in Benutzung

zu nehmen, erholt haben wird. Zwar if
t das Auf

nehmen von Luftbildern für rein wiffenfchaftliche
Zwecke kein gewinnbringendes Unternehmen; aber
in verbindung mit Aufftiegen zu verfuchs- und
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Fig, 6.

probeflügen, für technifche und Reklamezwecke fowie
bei regelmäßigen Reifeflügen follte man meinen,

müßten fich nebenher ganz wohl wiffenfchaftliche
Luftbilder von Bayern, von Deutfchland machen
laffen.
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Über Stand und Einteilung der Alkaloide/Von Dr. ERemy
Die Alkaloide laffen fich nach drei verfchiedenen

Gefichtspunkten einteilen, 1. bezüglich ihrer chemi

fchen ltonftitution, 2, ihres phhfiologifchen verhal
tens. 3. ihres vorkommens bzw. ihrer Entftehung in

tierifchen und pflanzlichen Organen. Was den chemi
fchen Bau der Alkaloide anbetrifft, fo muß man

hierbei zunächft folche bekannter und unbekannter

lionftitution unterfcheiden. Die Anzahl letzterer Al
kaloide if

t

fehr groß, wie die zum Schluffe diefer
Abhandlung angeführte Einteilung zeigt, ja fie iiber
trifft bei weitem die der Alkaloide mit bekannter

lionftitution. Zu diefen letzteren dürfen aber nur
diejenigen Alkaloide gezählt werdenF die bezüglich

ihrer chemifchen Zufammenfetzung bisher genau er

forfcht bzw. fhnthetifiert worden find. Für Alkaloide
bekannter Uonftitution hat man nachftehende Grup
pen aufftellen können:

victet unterfcheidet 1
.

nicht zhklifche-quaternäre
Bafen, 2. vurinderivate, 3. prjrrolderivatef 4. vh
ridinabkömmlinge. In feinem Werke über phar
makochemie fügt Oefterle diefen Gruppen noch die

der phrrolidin-, Thinolin-, Ifochinolinz vhenanthren
und Glhoxalinreihe hinzu. Diefe Einteilung ift auch
bei liobert in feinem Werke über Toxikologie vor
handen, doch find auch noch Tropan- und phenol
abkömmlinge unterfchieden. Ausführlicher if

t die

Gruppierung der Alkaloide in der bekannten Mono
graphie von Winterftein und Trier „Die Alkaloide“F
in der die genannten Autoren narhftehende Ein
teilung zugrunde legten:

l. Aliphatifche Bafen: er
)

rein aliphatifche Ba
fen, Betaine, i)

) aliphatifche Bafen mit aromatifchem
tiern, ll. phrrol-, lll. Indol-, lil'. phridin- bzw.
viperidin-, il. Thinolin-, ill. Ifachinolinderivate:

e
r) Benzhlifochinolin-, b
) piperidin-vhenanthren-,

o
) Diifochinolingruppe, llll, Imidazol-, l/lll. pu

rinderivatef ix. Alkaloide unbekannter tionftitutionf
die ihrem vorkommen entfpreihend nach den pflan
zengattungen gruppiert wurden.

phhfiologifch ließen fich die Alkaloide etwa in
folgendem Sinn-e einteilen: 1

.

folche mit ausgefpro

chener Beizwirkungj 2. mit Wirkung auf 'das Blut,
3. mit Wirkung auf das Zerebrofpinalnervenfhftem,
4. mit Wirkung auf das herz.
Während man in früheren Iahren als Alkaloide

ausfchließliih Stoffe bafifcher liatur ,pflanzlichen Ur
fprungs bezeichnete, if

t man neuerdings dazu über

gegangenF auch folche Stoffe alkaloidartigen Tharak
ters, die in tierifchen Organen auftretenf als Al
kaloide anzufprechen. Es gibt zahlreiche derartige

verbindungen, die fowohl in pflanzlichen wie tieri

fchen Zellen vorkommen. hierzu gehören unter an
deren die niederen aliphatifchen Bafen wie Methyl
amin, Athhlamin, prophlamin, Tholin ufw. Eine

fcharfe Trennung zwifchen Alkaloiden tierifcher und
pflanzlicher herkunft ift nicht durchführbar, diefes
ergibt fich auch unter anderem aus dem Begriff Al“.
kaloid, deffen Definition fchon vielfach Gegenftand

wiffenfchaftlicher Erörterung war. Der Begriff Al
kaloid, wie ihn Winterftein und Trier gegeben haben,

if
t vom wiffenfchaftlichen Standpunkte aus bisher

am beften begründet. Danach find pflanzenalkaloide
ftickftoffhaltige verbindungen, die bei der Bildung
oder Umbildung protoplasmatifcher Subftanzen da

durch entftehenj daß durch fhnthetifche vorgänge die

reaktionsfähigen Wafferftoffatome bafifiher Aefte in
einer folchen' Weife gefchloffen werden, daß diefelben

zur Wiederverwendung für die Ueubildung der

protoplasmatifchen Subftanzen ungeeignet gemacht
werden.

von den bisher aufgefundenen Alkaloiden, deren
Anzahl über 300 beträgt, if

t nur ein Drittel ihrer
tionftitution nach bekanntj während die reftierenden
zwei Drittel weder eine ttonftitutionsformel befitzen
noch bisher fhnthetifiert werden konnten. Ein Teil

diefer letzteren Alkaloide läßt fich bezüglich feines
chemifchen verhaltens gewiffen Alkaloidgruppen zu

rechnen, von anderen Alkaloiden kennt man nur die
empirifche Zufammenfetzung, und bei einem fehr
geringen Teile auch diefe noch nicht einmal. Wenn

auch in der Erforfchung der Alkaloide bisher fchon
hervorragendes geleiftet wurde, fo dürfte dennoch
eine geraume Zeit vergehen, bis der größte Teil der»
felben in chemifcher Beziehung genau bekannt ift.

Schon die Auffindung der Alkaloide in pflanzlichen
und tierifchen Organen if

t mitunter fehr fchwierig,
dann aber auch ihre Ifolierung und Aonftitutions
ermittelung. Sind die aufgefundenen Mengen oft
nur gering, fo erfchwert diefes die Beindarftellung.
damit zugleich die Eharakterifierung der betreffen
den verbindung. Es kommt daher mitunter vor, daß
für ein und dasfelbe Alkaloid zwei verfchiedene
empirifihe Formeln aufgeftellt wurden, wie diefes

z. B. für Solanin, Akonitin, Oxhakanthin der Fall
ift. Bei der lionftitutionsermittelung und Shntheti
fierung von Alkaloiden müffen oft umftändliche und

zeitraubende chemifche Operationen angewandt wer

den. um zu einem beftimmten Ziele zu gelangen.
Es hat daher oft jahrelanger unermüdlicher Arbeit
bedurft, um ein Alkaloid in feiner ganzen chemifchen
[latur einwandfrei aufzuklären. Wir haben es bei
den Alkaloiden ftets mit fertiggebildeten ltörpern

zu tun, die mehr oder weniger leicht fiir Umfetzungen
geeignet find. Der Abbau der Alkaloide. ihre 3er

legung in Spaltprodukte bekannter Uonftitution if
t:

daher oft fchwieriger als die Darftellung eines un
bekannten Uörpers aus bekannten produkten.

Bezüglich der phhfiologifchen Wirkfamkeit der
Alkaloide kann man allgemein fagen, daß von den

bisher aufgefundenen Alkaloiden mehr als die hälfte
phhfiologifch wirkfam ift, von diefer aber kaum
ein Drittel in der Medizin praktifch verwendung

findet. Es tritt hierbei des öfteren die Erfcheinung
auf, daßA-lkatoide ein und derfelben pflanze ein

indifferentes phhfiologifihes verhalten zeigen. fie
können'teils pofitive, teils negative phhfiologifche
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wirkungen auslöfen. Ohne Zweifel hängt diefes
mit einer verfchiedenartigen Atomgruppierung im

Molekül zufammen. denn wie bekannt. find es

immer nur einige beftimmte Atomgruppen. die einen

pofitiven phhfiologifchen Effekt auf die tierifche Zelle
ausüben, Diefe letztere Tatfache if

t von befonderer
Bedeutung für die Arzneimittelfhnthefe. So wurden
unter anderem durch Methhlieren verfchiedener Al
kaloide verbindungen erhalten. die lähmend wirk
ten. während das Alkaloid an und für fich keine
derartige phhfiologifche wirkung aufwies. Anderer
*feits ließ fich die Aufhebung des phhfiologifchen

Effektes dura) entfprechend chemifche Eingriffe her
beifiihren, So kann durch paarung des giftigen
phenols mit Schwefelfäure oder Glukuronfäure die

nicht giftige phenolfchwefelfäure bzw. phenolglu

kuronfäure erhalten werden. [lach den bisherigen

verfuchen und Erfahrungen darf angenommen wer

den. daß zwifchen der wirkfamen Atomgruppe und
der Zellfubftanz eine chemifche Bindung eintritt. die.

je nach den vorhandenen Bedingungen. pofitive oder
negative wirkung zeitigt. Ob fich bei diefer Um
feßung die gefamte Zellfubftanz beteiligt oder nur

beftimmte Stoffe derfelben. wäre noch näher zu un

terfuchen.
*

Der Uachweis der Alkaloide kann qualitativer
und quantitativer Art fein. Zum qualitativen [lach
weis dienen entweder Fällungs- oder Farbreagen
tien. Erftere find mehr allgemeiner Uatur. leßtere
finden zu Identitätsreaktionen einzelner Alkaloide
Anwendung oder find mehreren Alkaloiden gemein

fam. hierbei zeigt es fich mitunter. daß nicht nur
die Alkaloide ein und derfelben pflanze eine ihnen
beftimmte Farbreaktion geben. fondern diefes auch
fiir Alkaloide verfchiedener herkunft zutreffen kann.
Es fei diesbezüglich auf die Farbreaktionen mittels

Frähdes. Mandelins. Lafons. Earos und Marquis
Reagens verwiefen. Auch hierbei muß man feft
ftellen. daß bezüglich der Identitätsreaktionen folche
nur bei einer geringen Zahl Alkaloide. für nur
ein befti-mmtes fpezififäi, vorhanden find. Schwie
riger wie bei dem qualitativen Uachweis der Al
kaloide liegen die verhältniffefür den quantitativen.
Diefer läßt fich fchon leichter erbringen wenn es fich
darum handelt. die Alkaloide aus pflanzenteilen
oder Extrakten zu ifolieren und ihre *Menge zu be

ftimmen. fchwieriger dagegen if
t

diefes beim [lach
weis in tierifchen Organen. wo oft die vorhandenen
Mengen nur fehr gering und die verfahren der Ge
winnung mitunter fehr umftändlich find.

-
Ein kurzer Rückblick auf die letzten zehn Iahre

der Alkaloidforfchung läßt aber deutlich erkennen.

daß trotz der *großen Schwierigkeiten. die die Zeit

[eit Beginn des Krieges bis heute bot. manche be
deutende Arbeiten auf diefem Gebiete geleiftet wor
den find. Für die tionftituti-onsermittelung des

Strhchnins. des Brucins fowie für die Aufklärung
der Farbreaktionen des letzteren Alkaloides haben
fich Leuchs. Anderfon. perkin z'r. befondere verdienfte
erworben. Babe. Kaufmann befaßten fich vornehm
lich mit der Aufklärung der Ehinaalkaloide. erfterer

Autor bearbeitete die Fluorefzenzerfäjeinungen der

felben und ermittelte eine neue Shnthefe des Ein

chonins. Außerdem ftellte Rabe noch Unterfuchungen
'über klarkotin und Ephedrin an. Die Lionftitutions
ermittelung des Morphins und feiner Derivate er
folgte durch die Arbeiten von pfchorr. Unorr.
Freund. Moßler. Oldenburg. während Berberin. hh
draftin. Torhdalin ufw. näher von Gadamer unter

fucht wurden. Thoms-Thümen entdeckten das Fago

ramid. aus Thampignonextrakt wurde das herzhnin
gewonnen. ferner ifolierten phman das pilofin.
Gadamer das Ifothebain. polonov-ski das Gneferin.
heffe gewann aus der Brechwurz zwei weitere Al
kaloide. das Ipecamin und das hhdroipecamin,
Spartein erfuhr durch die Arbeiten von Moureu
valeur. protopin und Arhptopin durch Danckwortt

erhebliche Aufklärung. Die Alkaloide des Mutter
korns wurden eingehend von Baher-Ewins unter
fucht, Es wiirde hier zu weit führen. die Forfchungs
ergebniffe im einzelnen genau anzuführen und muß
diesbezüglich auf die Originalliteratur verwiefen
werden.
was das vorkommen der Alkaloide in tierifchen

Organen anbetrifft. fo if
t

zu erwähnen. daß die pri
orität der Entdeckung derfelben Bence und Iones für
fich in Anfpruch nahmen. diefe aber dem Apotheker
Marquardt zugefchrieben werden muß. der als erfte
derartige verbindung das Septizin ifolierte. Bei
den tierifchen Alkaloiden handelt es fich vornehmlich
um Fäulnisprodukte. die in verwefenden Organen
entftehen und meiftenteils giftige Eigenfchaften be

fitzen. Selmi bezeichnete fi
e als Aadaveralkaloide

oder ptomaine, Auch bei- diefen verbindungen if
t

bezüglich ihrer großen Zahl nur ein geringer Teil
in ihrer tionftitution aufgeklärt.
über die Entftehung der Alkaloide in pflanz

lichen und tierifchen Zellen gibt es eine große Zahl
von hhpothefen. es hat nicht an verfuchen gefehlt.

beftimmte Zwifchenprodukte. die für die Bildung
jener Subftanzen von Bedeutung find. zu ifolieren.
um mit ihrer hilfe fichere Schlüffe auf die natürliche
Shnthefe der Alkaloide zu ziehen. Da heutzutage
faft allgemein die Annahme als feftftehend betrachtet
wird. daß die Alkaloide weitere Umwandlungs
produkte der Eiweißftoffe find. fo geht daraus her
vor. daß zunächft zu ihrer Bildung ein Abbau der

Eiweißftoffe erfolgen muß. der bis zu einem gewiffen

punkte fortfchreitet. wo alsdann folche produkte

entftehen. die für die Bildung eines Alkaloides not
wendig find. Man kann fagen. daß für beftimmte
Alkaloidgruppen es beftimmte fpezififche Abbau

produkte der Eiweißftoffe gibt. die nur deren Ent
ftehung ermöglichen. In fich können die Alkaloide
einer Gruppe weitere Umwandlungen chemifcher Art
in beftimmter Richtung erfahren. Anders wie die

natürliche Shnthefe der Alkaloide geftaltet fich die

künftliche. An hand des papaverins foll der Gegen

fatz beider Shnthefenarten zum Ausdruck gebracht
werden. hierbei muß vorausgefchickt werden. daß
bei natürlichen Shnthefen ihemifche prozeffe wie

Oxhdationen. Aeduktionen. polhmerifationen. .Lion
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denfationen, vesaminierungf Methhlierungr Ent
karboxhlierung und die Eannizzarofche Reaktion eine
hauptrolle fpielen,

In feinem werke iiber „Einfache pflanzenbafen
und ihre veziehungen zum Aufbau der Eiweißftoffe
und ferithine“ gibt Trier für die Entftehung ge
wiffer Alkaloide der Ifochinolin-, venzhlifochinolin
und viifochinolinreihe folgendes Schema an:

Einfache aromatifche Einfache aromatifche

Aminofäure Oxhfäure

durch Entkarboxhlierung

Aromatifches Amin Aromatifcher Aldehyd
K /
KU Rondenfation /

Alkaloid der Jfoihinolin- oder venzhlifochinolin
oder viifochinolinreihe.

Fiir die Entftehung des vapaverins wäre folgende
Möglichkeit gegeben: Eiweiß wiirde in beftimmter
weife zu Zpaltprodukten der Reihe l und ll ab
gebaut. ver Thp diefer produkte fiir Reihe l wiirde

|0
klfein Cokl3 0U der für Reihe ll
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woraus durch Reduktion und Rochen der reduzierten
verbindung mit phosphorpentoxhd vapaverin ent

verartige veifpiele ließen fich noch mehrere an

fiihren und die Möglichkeit der veränderlichkeit der
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Verbindungen auf Grund der mannigfaltigen chemi

fchen Umfetzungen if
t

hierbei fehr groß. Gerade bei

den natürlich fich abfpielenden prozeffen hat man

oft mit den eigenartigften Zufällen zu rechnen, fo

daß dadurch die Erkenntnis des eigentlichen Bil
dungsvorganges fehr erfchwert wird, Mit welcher
Gefchwindigkeit oft die komplizierteften Vrozeffe fich
vollziehen, if

t nur zum geringen Teile bekannt,

ebenfo der Zweck des „warum“ bei Bildung be

ftimmter Stoffe) welche Geheimniffe nur die eigen

artige Zelltätigkeit vorläufig aufzufihließen vermag.

Uaihftehende Einteilung gibt die Alkaloide wie

der) foweit folche bisher in pflanzen vorgefunden
wurden. Die angeführten .Alkaloidgruppen find in

Anlehnung an bisher bekannte Shfteme aufgeftellt,

dagegen wurde Gruppe A17, Alkaloide mit un
bekannter Konftitution, weiter eingeteilt in folche

1
. von bekannter empirifcher Zufammenfetzung und

beftimmtem Verhalten zu einer der unter 1-xlll
aufgeführten Gruppen, 2. Alkaloide, deren empirifche

Formel nur bekannt ift, 3. die weder eine empirifche

Formel befitzen noch näher unterfucht find.

l. Aliphatifche Bafen:.
Ammoniak blitz Kadaoerin ("zlludlU ifomer
Methhlamin UAZ-XW mit Ueuridin und Saprin
Dimethhlamin 02MB Ifoamrflamin 05lljzdl
Trimethqlamin ts'ztlgd.l Aminovalerianfäure
Athhlamin 0211M cherung.
prophlamin Czllgltl Ornithin (RALUPOL
putresrin EQUAL Afparagin Czllolxl703
Tetramethhlputrescin Lhfin Estljzdlth

Sinalbin 0301142dl282015L02

ll. Aromatifche Bafen.
phenhläthhlamin (kglludl Adrenalin : Supreranin :
p-Oxh-phenhläthhlamin Epinephrin : EgtljzUO,
Esljudl() hordenin Ejollj5dl()

Ephedrin Owl-IWW()

lll. Betaine.
Betain Elch-C()

|

(011:.)z Z. d
l -

Thrhfanthemin GNTM-03
Damascenin (HUMAN
Methqldamascenin

Queue.

: 05U11X03
Stachhdrin (7711,3U0z
Trigonellin (Pl-[MOL
linpqpliorin Earl-M202
Ergothionein (Izkllzdlz802

lil. Abkömmlinge des Indols.
EZ Indol QMM

- //x Skatol Egllzdl
L1() E-ELL Trhptophan (LulljgdlzN

|

x

[f Indoleffigfäure ()„,ll„bl()2
tl() Eli Indolpropionfäure

REM/ Courier).
li U11

l'. Abkömmlinge des Vhrrolidins.
dl-Methhlphrroiidin 0511M
hhgrin Ealljzlxl() Elk-Eil2
Tukshrfgrin Clzlludlz() | f

Galegin Ezkljzdlz (>112 GUI
K /

U11

lil. Abkömmlinge des Vhridins.
Eli
//K.

piperin Cut-[MUM, 110 Eli

i [|

[likotin 01011140, ua an
Y/

Methhlphridinammoniumhhdroxhd (ZUM

harmin Cjztljgdlz()
harmalin Ozzlljzdlz()

l'll. Abkömmlinge des piperidins.
Arekolin (ungut),
Arekaidin, indentifch mit Methhlguavacin (HAMA),

(IllL
Arekain 07lljjdl()L /x
Guoacin (kollgh'O, tlg() 01i
Toniin 031l17dl 1 |

Methnl-Eoniin RAUM B2() EilI

bill
peiletierin 091l15U0
Ifopelletierin Oglljältl() j

Tonhhdrin (kglll7dl0 Methhlpelletierin 09MB()
pfeudoconhhdrin KAUF() Ifomethlpelletierin 091-117dl()

Vfeudopelletierin MMM()

“r B
r

7
:. (,
-
S

Eonrcein Callwdl

tilll. Abkömmlinge des Tropins.
0112-01-1--- Oil., Atropamin 017llzjdl0,

f | | Kokain GRAU).
U.01i3.()ll()ll Benzhlecgonin ClslljMtu

x
: | | Einnamhlkokain (ljzllgzrdlOj

112-01] - - 0112 Truxillin EWAWULN
Atropin 0171123>l03 Tropakokain ('-jälljzdlt'I
homatropin Ojzllzjdltlz pfeudohhoschamin

hhoschamin 0.7llzzdlttz (ROMAN

1x. Abkömmlinge des Thinolins.
(>11 Oli Einchonin (Äjgllgzdlgl)

//x /Y [Cinchonidin (ZM-[NUN]
ll() () (Jil fftereoifomer mit Tinchonin

3

[l i Chilli" Groll-.A202
ll 0 (Lil Euprein ()1,ll„dl2()2

XY/
K// Strhchnin Bft-[WANN:
kl d

l Brucin 02311:„u204

Ä. Abkömmlinge des Ifochinolins.
Ill (>11 hhdraftin EMA-1U()
//dx /Y Morphin (ZALMAN
ll() 0 Cl( Codein AWARD()3

.8
:

O
) | Thebain 01,1]„dl03

ll d
l Berberin 0,9llj,>l(tz

>/ K// Ifothebain 0.„,ll2jdl0J
'll Ct( Canadin 0,0llzjh'04

Torhdalin 022Az7>l05
papaoerin 0,0ll71dl04 Dehhdrocorhdalin
Laudanofin 02111271804 COLUMN
llarkotin EZZllzzlx'O, Krhptopin 07,1123U0ö
llarcein ()23l127>10fz

'
protopin 0„,ll19h05

Kl. Abkömmlinge des purins.
"i Ok( Theophhllin (HAMA).

| i Theobromin (PUMA):M ?Will Toffein (*..iiwnm2

ff ,i x(zu Sarkin CDMA)
je_g_iq// Guanin (k5k15u50

Xanthin Söll-&.02 Adenin (DANN

All. Abkömmlinge des Guanidins.
Guanidin Edlzllz



216 l)r. E. Remy / Über Stand und Einteilung der Alkaloide

x11!, Abkömmlinge des Imidazols.
Imidazol hiftidin 06U9U302'
Eli Allantoin WILSON/Y pilocarpin ROMAN?

llkl dl Imidazoläthhlamin NAME,
f f Imidazolpropions äure GROUP:
ll() -:-()tl pilofin Eulludlz 3
welcher Gruppe das in feiner Ronftitution von win. c

dans aufgeklärte Tolchicin CULLWUN einzureihen ift, muß
noch durch weitere Unterfuchungen feftgeftellt werden. Das
Fagaramid diirfte als ein piperonalderivat anzufprechen
fein. warned.

RU'. Alkaloide unbekannter Ronftitu
tionsformel.

u) als aliphatifcheWafen anzufprechen.

Anhalin antun()
Afpidofpermin SMLLWUzttg
Afvidofpermatin 022A28U2(:)2
Alftonin SUBWAY,
Afvidofamin (ZNLLWULW
Aribin Waltz-,Rz
Abrotin ONKYO()
Achillein EgoklWULGM
Aconitin (ZUUNWW oder

' _ 0:.41'L-157Öi011
Atrfm ONLIRUN
Bebeerin

>

ifomere der

Indakonitin 834B47lk'0w
Ifophroin CWUWUN
Ipecamin EWRWWN
Ifobeeberin SUBWAY
Jervin SUBWAY
Jambofin (Ilolll5dl03
Bohimbin 622U3„lx7,()4
Japaconitin 034B47U0w
Laurotetanin 0(9ll23dl05
Lhcopodin OWL-[NUNZ
Lhcorin SJLANUZ()8
Lupinin Ewlludl()
Lupanin EQUAL()
Lopophorin 0,3):l171tl03
Loxopterhgin CRLFWUZG:
Lobelin EURLZUR
Lappaconirin PUKY-403
Matrin GUITAR()

Bebirin Formel
Buxin SUBWAY
Bakankofin TUNING„
Bikhakonitin EMI-(5,10()ll
Berbamin ONKYO:
Tevadin Czztlzzlx'Gg

Muskarin LUXURY Ueofin RAUM()2

b) als phridinderivate anzufprechen.
Uicotein TWIN?? Ricotimin Clollwlxle

Ricotellin (MUM2

e) als Tropinderivate anzufprechen.

Mandragorin EUUMUGZ
Belladonin CULTURN
Scopolamin (WARUM

hhoscin (>„llzld'04
Arroscin 017U21Ut).
Metaloidin SUBARU

cl
) als Thinolinderivate anzufprechen.

Einchotin
Einchamidin
Cinchonamin

[ifomere der Formel
oki-lkw()

Thinicin EMU'ZMYN
Thinidin o.„1_i..u.o
hndrochinin
hhdrochinidin F

f ifomere der Formel
Kolja-4WD:

Chinamin

f

ifomere der Formel
Tonchinamin
Ehairamin
Ehairamidin
Eonchairamidin
Eoncufconin
Aricin
Tufconin

Turin 018B19>lc>3
Tobocurare Elgligdic)4
Curarin SMALML()

erneuten)

i ifomere der Formel
EPDM-:04

ifomere der Formel
SealieoidieCt

Drotocurin Notiz-*WW
protocuridin (>„llgllx'03
protocurarin CzgAWUG:

e
.) als Ifochinolinderivate anzufprerhen.

Todamin

>

ifomere der Formel
Laudamin

Tritopin (021R27dl():,):
pfeudopapaverin091ll21dl04
papaveramin KURZ-MN
Meconidin 021A25R1Z14
Trhptopin WALKING.
Xanthalin 037li35>l207
Gnofcopin EZLRLZUt),

hhdrocotarnin (I12ll15dl0z
Bulbocapnin ROMAN

(ADMO.
Torhtuverin DIALOG.
Eorhdin GAMING.
Torvbulbin 021klg51x'04
Ifocorhbulbin EURWUN
Torhcavamin (JUUZLUN
Jathrorizin Rokoko.
Tolumbamin 021ll71dl05
palmatin CUBARN
Orhnarcotin (WARUM

t'
) als Imidazolderivat wäre pilocarpidin anzufprechen.

3
') Alkaloide mit empirifcher Formel, ohne bisherige

chemifche Gruppenverwandtfchaft.

Ariftolvchin 017B„U07
Anagrfrin EWUNUZ()
Artarin LAURMQ,
Aporhein (KMUWUY
Adlumin SWBMUA,

Adlumidin OWLLWXN
Anhalamin Cut-iwdlN
Anhalonidin

j

llomere der
, Formel

Anhalonm (QTVR

Eheirolin ©5U9dl0282
Thtifin EQUAL()
Tufparin ONLINE):
Tufparidin 01,1l171tl03
Cufparein 034ll35lx1205
Tafimirin ENDURA
Thloroxhlonin (HUMAN
Thelionin (ZALMAN
Thelerrfthrin Egli-:x04
Earpain MAXIMO?
Talhcanthin ('„lludl,
Toneffin EMRK-UL
Eoffearin CDMA-04
Eephaelin (kzqtlwdiztu

Thnoctonin t)zßll55>l,()1z
Dioscorin (JfzlllNlt)2
Daucin EUWAX.:
Ditamin (Älötlfghith.
Delphinfn ifomere der

_ , Formel
Delphcfcn i031xlmx()7
Delphocurarin (IWUWRW
Dioscorin IMMO()
Ergotinin (.'Wtizglkl5(>5
Ergothionin ('„llWdlZGLZ
Echitenin (DOWN
Echilamin (YOUNG),
Emetin 03.,l-l4„,>lz(.)4
Echinopin EUR()
Eferidin 015R2:,U303
Galipin EgoklzfUOZ
Galipidin (hzliglx'c);l
Glaucin BOUNTY
Gelfemin Ozglizglüzt):

Gelfeminim UDMA()
Geneferin Elzligltlzt):I
hhdroergotinin 035W1U506
erhomochelidonin (lzzllzlltlGz
phomochelidvnin Vgl-[NUN
hhpoquebrachin EUklWUZN
hhmenodictin VLN-[MAL
hhdroipecamin Eggllzolüzl).

herzhnin ()9)-*l„'dl3()2
Imperialin (LMU-„UN
Ifocalhcanthin SUBWAY

Mhcalin (J„1:l,7dl()3
Mofchatin 021U27U(:17
Mhoctonin 027klzolx'205
Rupharin 0191i44dlz()2
Randinin 0191119).'04
Onhacanthin EMU-,R03

oder Elßkllodl'),
pillijanin EWR-.MN
Dfeudojervin EMUWUW
protoveratrin OWL-[MUOU
piperovatin (hall-„UB
pbqloftlgmm Stäklerxo02
pellottn Owl-[,9U03
pilocerein OWLHNHG,
pahtin OWL-[NUN
pelofin (HILL-„MY
Rubijervin OWL-[MUG:
Rhöadin ©911t21x06
Ricinin BRAUN.:
Sabadillin EURNUIM
Sekifanin SUBWAYW
Spartein EUUWU:
Surinamin Clolifzlxltdg
Skicnianin ROMAN„
Strflopin Clotilzldltx
Solanin (ZNLLURWU oder

EMU-17X0'
Seneeionin QUADRO.,
Senecifolin COMBO., _

Senecifolidin ("WL-(27X1),
Septentrionalin (ZU-BGN.
Staphifagroin COLUMN,
Staphifagroidin SUBWAY):
Taxin 037n51u0m
Temulin (HUMAN
Beratridin EWUZzU()„
Japbenzaconin GRAND“,
pahtamin EVUWUZO
porpbqrin 821U25Ä302
Dereirin Owl-(Adige)
Daricin GERMAN)
picroaconitin 032]-l45X0m
pfeudoaconitin 0361151R0u
Quebrachin CARBON

1
1
)

Alkaloide ohne Ronftitutions- und empirifche Formel:

Alftonamin
Thondridin
Delphinoidin
homochelidonin
Muavin

0

0003000

Quebrarhinin
Ormvfin
pfhchvtrin
Senecin
Staphifagrin
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Botanik:
Aus der Dhyfiologie der pflanzen / Verfchiedenes / Bon Dr. Friede Morton
Trotz der umfaffenden Arbeiten W i l l ft ä t t e r s u,.a.

find wir iiber das Ehlorophhll noch wenig unterrichtet.
In einer kürzlich erfchienenen Arbeit „über die Flu
orefzenz des Ehlorophhlls und ihre Bedeutung beim

Affimilationsprozeß“ (Zeitfchr. f. Bot. 13, S, 193-230,

4 Textabb.) trachtet K. Stern durch Unterfuchung der
Fluorefzenzerfcheinungen zu neuen Ergebniffen zu ge

langen. Er fand, daß das Thiorophhll in der Zelle echt
und lipoid gelöft ift. Die Fluorefzenzanalhfe der zahl

reichen in der Zelle vorkommenden Stoffe mit charak

teriftifchen Fluorefzenzbändern geftattet es, den Zuftand

diefer Stoffe in der lebenden Zelle feftzuftellen, indem

bei der Unterfuchung Eingriffe in das Leben der pflanze

nicht erfolgen.
- K. Linsbau er unterfuchte die Zhfto

lithen der Akanthaz-een. ("über die kalkfreien Zhfto

lithen der Akanthazeen.“ Ber. Deutfch. Bot. Gef. 39,

1921, S. 41-497 9 Textabb.) Man hatte bisher die

Zhftolithen im Internodialmarke diefer pflanzen kalkfrei
gefunden. Linsbauer konnte aber feftftellen, daß
auch diefe Zhftolithen zu den normalen Kalkzhftolithen

gehören, aber im fpäteren Alter eine Entkalkung er

fahren. hand in hand damit verholzen fi
e und fiihren

Tüpfel. Diefe Feftftellung if
t

deshalb! von befonderem

Intereffe, weil ein Funktionswechfel vorliegt. Aus einem

Exkretbehälter wird eine wohl mechanifchen Aufgaben
dienende Stere'ide. - Eine höchft bemerkenswerte Beob
tung gelang h

. Molifch. (,.über eine auffallende
Farbenänderung einer Blüte durch Waffertropfen und

Kohlenfäure.“ Ber. Deutfch. Bot. Gef. 39, 1921, S. 57 bis

62.) Molifch fah, daß auf den blauvioletten Blüten
von [joomveu pnrjnirea.) (B.) [..-1111.unter jedem liegen

tropfen7 genau dem Umfange der Tropfen entfprechendf

ein roter Fleck entftand. verfuche ergaben, daß bei

verwendung kohlendioxhdfreien Waffers dies nicht ein

trat. Es handelt fich alfo um eine durch in Waffer ge

löftes Kohlendioxhd hervorgerufene Farbenwandlung des

.kW-11 r c.“

Aftronomifches im Juli 1921 / Von Prof, l)r. Arthur Kraufe
Die Sonne tritt am 23. Juli morgens 7 Uhr in das

Zeichen des Löwen. In Wirklichkeit fteht fi
e während

des Monats in den Sternbildern der Zwillinge und des

Krebfes. Die immerwährende Dämmerung, die feit dem

letzten Drittel des Mai herrfcht, geht mit dem zweiten
Drittel des Juli zu Ende, d

.

h
. es verfchwindet der helle

Dämmerfehein, der felbft um Mitternacht am nördlichen

...

'*

x
x
:: Astponomje

'

Anthokhans. Das ('02 entftammt der Luft und wird

verftärkt durch die Atmungskohlenfäure. die unter dem

Waffertropfen am Austritt gehindert ift. Die Empfind

lichkeit des Ipomoeaanthokhans if
t eine fo große, daß

Blüten, die in Luft mit 10 "/0 Kohlenfäure getaucht wer

den, fchon nach 1-2 Minuten den Farbenumfchlag zei
gen. Ja, fogar ein einziges Expirium, in einen 2501116
faffenden Erlenmeherkolben hineingeblafen, genügt- fo

daß wir hiermit einen glänzenden verfuch, geeignet zur
Demonftration vor großem Kreife, haben. pflanzenphhfio

logifch if
t der Fall deshalb intereffant, weil er die außer

ordentliche Empfindlichkeit des Anthokhans zeigt und

ferner die Tatfache, daß ('02 mit fehr großer Kafchheit
die fpaltöffnungslofe Kutikula und das plasma durch»
dringt. - Fr. Oehlkers bringt eine Arbeit „Zur
reizphhfiologifchen Analhfe der poftfloralen Krümmun

gen des Blütenftiels von 'l'ropaeoluru ivajus. (Ber.
Deutfch. Bot, Gef. 39, 1921, S. 20-25, 6 Textabb.) -
K. Frankhaufer veröffentlicht ein Buch über „Das
Zweckmäßigkeitsproblem und das Indifferenzprinzip“.
(Straßburg bei J. h. E. heiß, 1920.) - Empfehlenswert

if
t das Werk von K. Goldfchmidt „Der Mendelis

mus in elementarer Darftellung“. (Berlin, puren 1920.
77 Seiten, 15 Textabb.) Es if

t für weite Kreife beftimmt
und durch feine eindeutige Faffung diefem Zwecke fehr
entfprechend. Ä W. Gothan hat potonids bekann
tes „Lehrbuch der valäobotanik“ neu bearbeitet. (Zweite.
umgearbeitete Auflage. Berlin, Borntraeger, 1919/20.)
Die Bearbeitung if

t als fehr gelungen zu bezeichnen, das

Buch im neuen Gewande wird einem dringenden Be

dürfniffe Abhilfe bringen. - E. M. Kronfeld ver.
öffentlicht intereffante Einzelheiten aus dem Leben des

Botanikers Jacquin. „Jacquin des Jüngeren bota
nifche Studienreife 1788-4790 aus den unveröffentlich
ten Briefen.“ (Beihefte zum Bot. Eentr,-Bl. 38, 1921.
Abt, ll.)

.er .1: q. 71 1

horizonte es tritt wieder

[lacht ein.

Am 5. Juli- naäfts 1 Uhr, fteht die Sonne in Erd
ferne. Sie if

t dann rund 152 Millionen Kilometer von
der Erde entfernt.
An dem Tage, an dem die Sonne in das Zeichen des

Lowen eintritt, beginnen die hundsiage. Diefer [lame if
t

fichtbar war. und völlige
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von den alten *Zighptern übernommen worden. für deren

Land an diefem Tage die Sonne gleichzeitig mit dem

Sirius. dem hundsftern. aufgeht. Diefer Tag hat deswegen

fiir *Aghpten eine große Bedeutung. weil man annahm.

daß der Sirius die große nach der langen Sommersglut

heiß erfehnte überfchwemmung des nils herbeiführen
würde.

Die Deklination der Sonne nimmt von --
Z 230 8
'

am

1
. Juli ab bis +180 21" am 31. Juli. Dadurch nimmt

die Tageslänge um etwas mehr als eine Stunde ab.

Für Berlin; Aufgangszeit: Untergangszeit: Tageslänge:

t. Juli Zi1 55!- 81123D 16b 28cd

8
.

.. 4b 1m 8b 20!- 16i1 12?'W

16. ., »4l110m 811 13m 16k 3D

23. .. 4b 18m 8b ö'-1 15b 47m

31. ,. 41130m 7b 54m 15k124m

Die Zeitgleichung im Sinne ..mittlere Zeit vermindert

um wahre Zeit“ beträgt am

1
. Juli + 3 Min. 3( Sek.

16. .. + 5 „ 48 .

81. ,. + 6 .. 13 .,

phafen des Mondes:

lieumond Q 5
,

Juli nachm. 2b 36m

Erftes viertel P 12. .. morgens 5*1 15!--1

vollmond O 20. .. nachts 1b 8m

Letztes viertel t( 28. ..
'
morgens 3b 30m

Der Mond fteht am 21. Juli vormittags 11 Uhr in
Erdferne und am b. Juli nachmittags 2 Uhr in Erdnähe.
Er erreicht am 4. und 31. Juli feinen höchftftand und
am 17. Juli feinen Tiefftftand.

Der Mond fteht im Juli zu folgenden planeien in
Konjunktion:

Am 2
,

Juli vorm. 7 Uhr zu venus

.. 5
. , mittags 12 .. .. Mars

.. 5
,

.. abends 9 .. .. Merkur

.. 9. .. abends 10 .. .. Jupiter
,. 10. .. morgens 6 .. .. Saturn

.. 31. .. vorm, 7 .. .. venus

Sternbedeckungen durch den Mond (Zeit der Konjunk
tion in Aektafzenfion):

(F Tauri 3.9ter Gr. 3
. Iuli nachts 21120D

64 .. 4.9ter .. 3
.

.. .. 21148m

68 .. 4.3ter .. 3. .. .. 3i1 21m

9 Aquarii 43ter .. 23, .. .. 11137m

Merkur befindet fich am 8. Juli vormittags 6 Uhr
in unterer Konjunktion mit der* Sonne. Er ift daher um

diefe Zeit unfichtbar. Erft gegen Ende des Monats wird
er für kurze Zeit am Morgenhimrnel im Often vor Son

nenaufgang fichtbar. Seine größte weftliche Elongation

erreicht er am 28. Juli abends 10 Uhr. Er ift dann »190
40' von der Sonne entfernt. An diefem Tage find feine

Koordinaten im Sternbild der Zwillinge. das er recht:
läufig durcheilt:

Ali.:7b öko; Dekl.: + 20o 29'.

venus fteht am 1
. Juli abends 7 Uhr in größter

weftlicher Elongation von der Sonne. 450 44' von ihr
entfernt. Sie if

t hellglänzender Morgenftern. Ihre Sicht
barkeitsdauer beträgt Anfang des Monats 23/. Stunden.
Sie geht rechtläufig durch das Sternbild des Stieres.

zwifchen den Sterngruppen der hhaden und plejaden

hindurch. Am 16. Juli ift ihr Ort:

.WU-4b 29D; vekl. : +18" 45'.
Mars if

t im Juli unfiäftbar. Er durchläuft rechtläufig
das Sternbild der Zwillinge. Seine Koordinaten am

16. Juli find:
Ali::7b 20-11; Dekl.: + 23" 8'.

Jupiter if
t Anfang des Monats noch bis 11 Uhr

abends zu fehen. Ende des Monats dagegen tief am

weftlichen horizonte nur noch wenige Minuten. Der planet

befindet fich rechtläufig im Sternbild des Löwen. etwa

unterhalb des zweithellften Sternes Denebola. Sein Stand

ort am 16. Juli ift:
Ali.: 11b 9W; Dekl.: : + 6o 43*.

verfinfterungen der Jupitermonde:

2
. Juli l. Trabant Austritt nachts 11b 21m

18. .. l. .. .. abends 9b 40m

23. .. lb'. .. Eintritt nachts 11]1 38m

25. .. l. .. Austritt .. 11b 35D

26. .. ll, .. .. abends 9b 26m

26. .. ill. .. .. .. 1011 23m

Saturn geht kurz nach Jupiter unter. Anfang des
Monats 1/g12 Uhr nachts. Ende des Monats 1/210 Uhr
abends. fo daß er dann nach Sonnenuntergang nur noch
kurze Zeit zu fehen ift. Sein kting öffnet fich langfam

immer mehr. Saturn überfchreitet langfam rechtläufig

weiterziehend die Grenze der Sternbilder Löwe und Jung
frau. Am 16. Juli ift:

art: -: 111129m; Deich:: + 5“ 41'.
Uranus fteht rückläufig im Sternbilde des waffer

manns und if
t

faft die ganze [lacht hindurch fichtbar. da

er im nächften Monat mit der Sonne in Oppofition fteht.

17. Juli AA: 22b 45W; Dekl.: > 8o 50*.

Lieptun if
t in diefem und dem folgenden Monat un

fichtbar.

17. Juli Ali: 9)- 1m; Dekl.: + 17“ 4'.

Die Milchftraße verläuft von Süden nach norden in

fchwachem Bogen über den öftlichen himmel. öftlirh am

Kleinen Bären vorüber, Sie bildet in diefem Monat trotz

ihrer Sternenfülle kein fehr auffallendes Beobachtungs

objekt. da die Uächte erft gegen Ende Juli wieder dunkel
werden.

Alle Zeitangaben find in ABZ (Mitteleuropäifcher
Zeit) gemacht,

0
0000000
0
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Sinnesorgane im Pfianzenreich -/ Von vr. S. v. Gronfart
wenn man für gewöhnlich von „Iinnesorganen"

fpricht, fo denkt man dabei wohl meift an fo kompli
zierte Gebilde wie Auge oder Ohr bei Menfch und
Tier, und hält es für phantaftereij von diefen (vr
ganen in veziehung zum pflanzenreieh zu fprechen.
In weiteftem Zinne definiert find aber als „Sinnes
organe“ überhaupt alle folehe Zellen und Zellgrup
pen zu bezeichnen. die dazu dienen, Reize aufzu

nehmen, und folche

gibt es im pflanzen

reich fehr wohl. Io
wird denn auch mit

dem vegriff eines

Iinnesorgans jeder

pflanzenteil bezeich
net, defien hauptfc'jch

liche oder gar al

gbb_1_ (einige Funktion es

ZiqFkFi-hltüpfßl
in

EWdlermlszel-lfxr
der ift, Reize aufzuneh

...5Mature.largaßäktxkrtxr men (zu -perzlple
b Epidermjzzelle am ("noirrbita yopo ken“), und der an.
"lit Fühltüpfel in der Mitte; Qbe ii en- .. . .
aufn-ht. (nah have-(anorifi

*b
dere Tattgkeiten, et

jabb. 2.
kt"KüblpapillevomItaubfadender'Server-ieOer-berio Wgakjß). b)Mem
branverdiinnungan denZelleÜen(be x in a) fiat-kervergrößert.

(Rachhaberlandt.)

wa Ernährung oder Zeftigung der pflanzen, nur

noch nebenamtlich ausübt.
Als Reize, die auf die höheren pflanzen wir

ken und durch ganz b-eftimmte Organe perzipiert

werden, kommen nur Ztoß- und verlihrungsreize,
Llcht und Zihwerkraft in Frage.
ver Zitz der Reizbarkeit if
t

natiirlich im leben
den protoplasma zu fuchen. in jener geheimnisvollen..W

Eiweißverbindung, die überhaupt als Träger des

Lebens zu gelten hat. Ift ein Reiz aufgenommen
worden, fo erfolgt eine Reihe von vorgängenj deren

letzter uns meift als Bewegung („Reizbewegung“)

wahrnehmbar wird. In manchen Fällen liegen die
Iinneszellen. d

.

h
. diejenigen Zellen, die allein den

Reiz perzipieren, direkt in oder auf dem die Reiz
bewegung ausführenden pflanzenteil, fo bei den

Zangtentakeln der

Ionnentaupflänzchen
(vrofera); oft aber

mehr oder weniger
weit davon entfernt,
wie beim Laubblatt,

deffen lichtempfind

liche Zellen auf der
Ipreite liegen, defien
Ztiel jedoch die vre- h
hung ausführt, die es “i
in die zweikmc'ißigfte
Richtung zu den Licht
ftrahlen bringt.
va ein mecha

nifcher Reiz nur durch
Druck oder Ztoß aus

geübt werden kann

(Zug kommt hier

nicht in Betracht), jo

find alle Organe für
verührungsreize f0

eingerichtet, daß fi
e

den Reiz möglichft

leicht aufnehmen oder

vielleicht fogar ver

ftärken können. vies

gejchieht einmal, in

dem an der reizemp- a v

findlichen Zelle die gbb_ 5
,

wand an einig?"
?isilhxhaaßosn ?1?07n11-6ißkenioobloon

?Zeitwert-xxx??
een-e- mee-»ee

damit der Reiz möglichft unabgefchwächt auf das

protoplasma einwirken kann; zur verftärkung können

noch unter dem Tüpfel fcharfkantige Rriltalle in die
Zelle eingelagert fein. Solche Einrichtungen finden wir
bei den Rankenpflanzen aus der Familie der Gurken
gewächfe (Suourbitxrceev), fo bei der bekannten
Ipritzgurke (Eyolavtbera exploclens), der Zaunrübe
(Rz-anja). dem Rürbis, der Gurke u. a.
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Zweitens können die Sinneszellen etwas über die

Oberfläche der Umgebung hervorragen: man fpricht
dann von ..Fühlpapillen“. Die allbekannte Reizbar
keit der Staubblätter der Berberitze beruht auf dem

Vorkommen folcher Zellauswüchfe. während in den

meiften Fällen nur ein kleiner Teil der Zellwand

fich ausftülpt und mit einer viel zarteren haut be

deckt if
t als die übrige Zelle. ift hier die ganze Zelle

Abb. 4
.

e
.) UntererTeil einerFühlt-erftevonDior-139awueoipala; b
) desgl.im

gebogenenZuftand. (nc-afhaberlandt.)

warzenförmig geftaltet. Ihre wand if
t

auch an den

vorgefchob-enen partien ziemlich dick. nur der an die
Uarhbarwände angrenzende Teil ift kreisförmig ver
dünnt (f

. Abb. 2). Ein von oben kommender Reiz
wirkt durch Zufammendrücken. ein feitlilher durch
Verfchiebung an diefem ..hautgelenk“. Die Einrich
tung der ,Fühlpapillen findet fich faft überall da.
wo Staubblätter reizbar find. feltener an Ranken.

Die vollkommenfte Ausbildung findet diefe Art
von Sinnesorganen i-n den Fühlhaaren und Fühl
borften, Dadurch daß fie noch weiter über die Ober

fläche hinausragen als die papillen. bieten fi
e den

Reizen viel günftigere Möglichkeiten. Auch Fühl
haare und -borften find häufig in der Blütenregion
der pflanzen vorhanden. fo als einzellige Gebilde
bei manchen ausländifchen Orchideen. die bei Infek
tenbefuch ihre pollenpakete abfchleudern; als zwei
zellige haare an den Staubfäden der Flockenblumen
(Contaureen). welche die wohlbekannte Bewegung

ausführen: in ungereiztem Zuftand find die Staub

fäden etwas konvex nach außen gebogen. durch
Berührung der Fühlhaare werden fie veranlaßt.
fich ruckartig gerade zu ftrecken wobei der pollen
herausgedrückt wird.
Auf fehr hoher Stufe der Entwicklung ftehen die

Fühlhaare einiger infektenfreffender pflanzen. wir
finden hier ein ähnliches prinzip wie bei den Fühl
papillen der Berberi-ßenftaubblätter vor. nur in
größerer Vollkommenheit. Die feltene. kleine waf
ferpflanze Alärouanäja ueßjoulosa. die zwifchen den
beiden hälften ihrer Blattfpreiten. die fie blitz
fchnell zufammenklappen kann. wafferkrebschen und

p.

anderes kleines Getier fängt. trägt auf ihren Blät
tern zahlreiche aus 5-7 zweizelligen Etagen be
ftehende haare (f

. Abb. 3). Die meiften diefer Zel
len find langgeftreckt und dickwandig. in der Mitte
der Borfte jedoäf befindet fich ein Gelenk. aus zwei
kurzen. zartwandigen Zellen beftehend.- hier wird
der leichtefte Druck. der auf das obere Ende des

haares ausgeübt wird. fich fofort als Knickung auf
der einen. als Dehnung auf der anderen Sei-te aus
wirken (f

. Abb. 3b). Der _Bau der Fühlhaare der
..Venusfliegenfalle“ (Dion-tee. wuseipula) folgt dem

gleichen prinzip. _Sie find derb. vielzellig und fo

groß. daß wir fie ohne Lupe .gut wahrnehmen kön
nen. Auch bei ihnen finden wir ein aus dünnw-an
digen Zellen *beftehen-des Gelenk. das bei der leifeften
Berührung der Zelle ftark eingeknickt refp. gezerrt
wird (f

,

Abb. 4).
Jedem Blumenliebhaber if

t es bekannt. daß ein
Großteil unferer pflanzen ihre Blätter nach dem
Licht wendet. und zwar meift fo. daß das zer
ftreute (diffufe) Tageslicht fenkrecht auf fie trifft.
Das direkte Sonnenlicht kommt hier weniger in
Betracht. Einen deutlichen Einfluß auf die Blatt
ftellung übt es nur

dort aus. wo feine

Strahlen fo ftark
und fengend find.

daß fi
e dem Blatt

Schaden zufügen.
Es if

t dies der

Fall in den tro
pifchen Breiten.
und dort find
die Blattfpreiten

mancher pflanzen

(Acme-ia. (ialljste

mon u. a.
)

fenk

recht geftellt. fo daß zu der heißeften Tageszeit. da
die Sonne im Zenith fteht. ihre Strahlen wirkungs
los an der Flanke der Blätter abgleiten. Etwas
Ähnliches gilt von den amerikanifchen und einhei
mifchen Kompaßpflanzen.
Die Drehung. 'die das Blatt in die Lage des

günftigften Lichtgenuffes. die fog. ..fixe Lichtlage“.
bringt. wird vom Blattftiel ausgeführt. In manchen
Fällen if

t

diefer felbft lichtempfindlich; im allge
meinen fi-nd es jedoch die Blattfpreiten. die den

Lichtreiz aufnehmen: der Ort der Empfindung (per
zeptio'n) if

t von dem der Auswirkung (Reaktion)
räumlich. getrennt.

Meift ift die ganze Blattoberfeite liihtempfind
lich und fämtliche Zellen der oberen Epidermis wären

alfo als ein großes Lichtfinnesorgan aufzufaffen.
Diefe ihre Funktion if

t

meift auch fchon in ihrer
Geftalt und in ihrem anatomifchen Bau zu erken
nen. Im e;infachften.Fall if

t die Epidermis glatt.

ihre Zellen find jedoch nach dem Blattinneren vor
gewölbt (f

. Abb. 5). Dkies hat zur Folge. daß bei

fenkvechtem Lichteinfall die Mitte ihrer Innenwand
ftärker beleuchtet if

t als die Randpartie. denn auf

letztere treffen die Lichtftrahlen nun fchräg auf. wo

...

Abb. 5
.

Einfachftes Lichtfinnesorgan.
Bei fenkrechtemLichteinfall if

t diemittlerepartie
der innerenEpidermiszellwandam ftärkftenbe:

leuchtet. (flach haberlandt.)



])r. h. v. Bronfart / Sinnesorgane im pflanzenreich 221

durch ihre wirkung wefentlich abgefchwächt wird.
Andert fich *di-e Richtung der einfallenden Strahlen)
fo wird die Randpartüe an einer Seite ftärker be
leuchtet als die Mittelzone: auf den Unterfchied in
der Lichtintenfität reagiert die pflanzeF indem fie
durch Drehung 'der Blattfpreite den vorigen Zu

ftand »e ftärkfte Belichtung im Zentrum der inneren
Zellwand - wiederherzuftellen fucht, Dies prinzip

if
t nun im Bau aller pflanzlichen Lichtfinnesorgane

das herrfchende; immer werden die Sinneszellen fo

gebaut fein, daß in der fixen Lichtlage eine ganz

beftimmte mittlere partie am ftärkften beleuchtet ift.
Solche Gewächfe) denen überhaupt nur geringe

Lichtmengen zur verfügung ftehen) haben nun Ein
richtungen, mit deren hilfe der eben befchriebene
Reiz verftärkt werden kann. wir werden folche
Romplikationen im Bau der Lichtfinneszellen haupt
fächlich bei den Schattenpflanzen findenF fo bei dem

Sauerklee (Oxatie aoetoeella) unferer wälder. der
Coloeaeie. antiquorum, die ihre Blätter am Grunde
der tropifchen Urwälder ausbreitet (f

. Abb. 6.x).

hier if
t die äußere Membran der Epidermiszellen

vorgewölbt, und die ganze mit Zellfaft angefüllte
Zelle erhält dadurch den Bau einer Sammellinfe.
In der Abbildung 7 if

t der Gang der Lichtftrahlen

fo eingezeichnet, als werde das Licht im Zellfaft
genau fo viel und fo wenig abgelenkt wie im waf
fer; Tatfache ift aberF daß der Zellfaft ftärker licht
brechend ift, Es if

t

*leicht einzufehen, daß bei fenk

rechter Beftrahlung das lichtempfindliche proto
plasma befonders ftark in der Mitte der inneren

:Sr
'UV' "MF-*7%4Wr_(ÜF-ill

(2

Abb. v.

Zellen derBlattoberfeitevon A) Gxalje acetogelln, B) 001oeavia unti
qvornro, C) Campaoala pergioitolin (mit Riefelfäureeinlagerung).

(Raw haberlandt.)

Zellwand beleuchtet werden muß, die Randzone da

gegen befonders dunkel bleibt. Schräge Beftrah
lung bewirkt dann ein ziemlich ftarkes Seitwärts

gleiten des beleuchteten Flecks.
Die lichtfamme-lnde wirkung diefer „Linfenzellen“

foll fogar noch erhöht werden) wenn die äußere Zell

wand, deren Subftanz ftark lichtbrechend ift, felbft
linfenförmig ausgebildet ift (Abb. bB). Auch kann die

pflanze noch eine kleine Linfe aus glasklarer Riefel

fäure in ihre Zellwand einlagern) wie dies bei der

Glockenb-lumeWampanuta vereioitolia), einer thpifchen

Schattenpflanze unfererwälder, der Fall ift (Abb. 60).
Bei den Blättern mancher pflanze befchränkt fich

die Fähigkeit, Lichtreize aufzunehmen, vielleicht auf
einzelne Zellen der oberen Epidermis, die dann ganz

befonders dafür ausgebildet find. So hat die k'jttonia

Wereebafteltji, die wegen ihrer faftiggrünen. weiß
oder rot geaderten Blätter häufig als Ampelpflanze
gezogen wird, auf ihrer Blattoberfeite zweizellige

Lichtfinnesorgane:

einzelne Epider

miszellen find be

deutend größer
als ihre nachbarn
und _tragen auf

ihrer vorgewölb
ten Ruppe eine

zweite, kleinere
Zelle, die mit

klarem, ftark licht

brechendem In
halt gefüllt ift (

f,

Abb. 8). Diefer
optifche Apparat

nähert fich in fe
i

nem Bau den

fog. „Richtungs
augen“, den ein

fachften tierifchen

Augen. Es if
t

leicht verftändlich,

daß bei diefem

Zweilinfenfhftem
(in dem erftens
die kleine Zeile a-ls bikonvexe Linfe die Strahlen fam
melt, diefe dann von der größeren Zelle noch mehr kon

zentriert werden) das Mittelfeld der inneren Zellwand
eine ganz befonders ftarke Beleuchtung erhalten muß.

Daß die Behauptung, die gewölbten Zellen feien

lichtfammelnde Linfen) nicht nur eine unbewiefene
hhpothefe ift) läßt fich durch den haberlandtfchen

Linfenverfuch leicht zeigen, den jeder Befitzer eines

Mikrofkops felbft anftellen kann. Man macht mit
dem Rafiermeffer von einem Blatt mit Linfenzellen
einen Oberflächenfchnitt) der möglichft fo dünn fein

fall) daß er nur die Zellen der oberen Epidermis

enthält. Diefen Schnitt legt man mit der Schnitt

fläche auf ein angefeuchtetes Deckglas (die Epider

mis muß trocken bleiben!) und legt diefes mit der

Epidermis nach unten auf einen hohlgefchliffenen

Objektträger. Man wird nun im durch-fallenden
Licht des Spiegels deutlich die helle Mittelpartie
und die dunkle Randzone erkennen, fowie die ver
fchiebung der erfteren, fobald man den Spiegel etwas

dreht, alfo das Licht fei-tlich einfallen läßt. Ja
manche diefer pflanzlichen Linfen find fo fcharf, daß

fie fogar Bilder von äußeren Gegenftänden entwer

fen können. Solche pflanzen
- kntliurium Zotter-Ze

riannm gehört zu ihnen
e könnten alfo mit den Lin

fenzellen ihrer Blätter tatfä-chlich „fehen“
- wenn

Abb. 7
. Gang der Lichtftrahlen in

einer „Linfenzelle“ bei fenkrechter und
bei fchräger Beleuchtung.

(nach haberlandt.)
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die Bilder. die die Linfe entwirftf auch von der
pflanze wahrgenommen werden könnten. was aber

fi-cherli-ch nicht der Fall ift.
Endlich kommen noch Sinnesorgane für den

Sehwerkraftreiz in Betracht, d. h. folche, unter deren

Einfluß die pflanze die ihr eigentümliche Stellung

zum Erdmittelpunkt einnimmt. Wenn wir eine
krautige pflanze wagerecht hinlegen, f0 krümmt

fich ihr Stengel fo
lange, bis feine Spit

l*

0
0
0 0 (ß

ze wieder fenkrecht

Abb. 8
.

Lichtfinneszelle von der Blatt

aufwärts wachfen
kann; jede haupt

oberfeite von k'itwtijn. k'erseiiatieltii.
(nach haberlandt.)

wurzel bohrt fich

fenkrecht abwärts

in das Erdreich und

wendet unter Um

ftänden fogar Wi

derftänden gegen

über eine gewiffe

Kraft an, um diefe
ihre Richtung bei

zubehalten refp. fie

nach jeder Ablenkung wiederzugewinnen. Man fieht
in diefem verhalten eine Keaktion auf die Schwerkraft
und bezeichnet den oberirdifchen Stengel als negativ,

die hauptwurzel als pofitiv geotropifch. Seitenäfte

und Seitenwurzeln pflegen mit der auf der Erdober

fläche gedachten Senkrechten (dem Erdradius) beftimmte
Winkel zu bilden: fie werden als diageotropifch be
zeichnet; horizontal wachfende pflanzenteilej z. B.
das 'Ahizom des Maiglöckchens, nennt man trans

verfalgeotropifch,
Das Gefühl für das Gleichgewicht wird bei

Menfch und Tier durch befondere Organe vermittelt,
deren Funktion eng mit der Wirkung der Schwer
kraft zufammenhängt:_es find dies die fog, State

lithen. Ihre Wirkungsweife if
t aus Abb. 9 leicht

verftändlich: in der normalen Lage drückt das Körn

Abb. 9
.

Statozhfte einer Schwimmfchnecke.
8c Statolith, 88 Sinneszellen,d1''tler-o. (Etwas

fchematifiertnachClaus.)

chen auf einen ganz beftimmten Komplex von haaren,

und diefer Reiz kommt dem Lebewefen als Gefühl
des Gleichgewichts zum Bewußtfein. Wird die Lage
verändert, fo folgt das Körnchen dem Gefetz der

Schwere und nimmt wieder den tiefften punkt im

Bläschen ein; nun berührt es aber andere haare als

vorhin. und hieran fpürt das Tier, daß es aus der
Gleiäjgewichtslage gekommen ift.

l)r. h. v. Bronfart / Sinnesorgane im pflanzenreich

Lia-ch den Unterfuchungen von [Toll, haberlandt
und Kemec findet man bei den pflanzen ganz ana

loge verhältniffe. hier fpielen meift Stärkekörner
die Kalle der Statolithen, manchmal auch Kriftalle
von oxalfaurem Kalk, Kiefelkörperchen und über
haupt fefte Körperchen, die fpezififch fchwerer find
als das protoplasma. Kraft ihres Gewichtes näm
lich finken fie in der Zelle unter und üben einen
Druck auf das reizbare protoplasma aus. Es if

t

leicht einzufehen, daßf wenn die Lage des reizbaren
pflanzenteils fich. verändert, die „Statolithen“ das
protoplasma an einer anderenStelle reizen müffen
als vorher; beim Beftreben, die Körnchen in ihre
frühere normale Lage zurückzubringen. muß die
pflanze eine Krümmungsbewegung ausführen.
Man wird die „Statozhften“, d

.

h
. die Sinnes

zellen für den Schwerereiz, natürlich hauptfächlith
an denjenigen pflanzenteilen fuchen. die am emp

findlich-ften für den Schwerereiz findf alfa an den

Abb. 10, Wurzelfpitze mit Statolithenftärke.

(nachhaberlandt.)

zu geotropifehen Krümmungen befähigten Stengel

teilen und befonders an der Wurzelfpi-tze.

hier (f
. Abb. 10) enthalten die mittleren Zellen

der Wurzelhaube faft immer leiehtbewegliche Stärke

körner, die in der normalen Lage an der unteren

Zellwand angefammelt find. In den meiften Fällen
liegen die Statozhften in der Wurzelhaube. und
zwar in größer-er Anzahl beifammen (100-200, ja

felbft 1800*1900); es gibt auch Wurzeln, bei denen

fie fich in der Waihstumszone felbft befinden,
die ja

bekanntlich wenige Millimeter hinter der Wurzel

fpitze liegt. Wurzeln, die nicht auf Schwerkraft

reagieren, fog, ageotropi-fche Wurzeln, wie die

Liebenwurzeln 1
. und 2. Ordnung und die haft

wurzeln mancher Kletterpflanzen, find der
Stato

zhften bar: ihre Zellen befitzen keine
Stärkekörner,

oder diefe find nicht beweglich. negativ geotropifche,

d
.

h
. aufwärts wachfende Wurzeln, wie die Atem

wurzeln tropifcher Sumpfpflanzen. find jedoch
mit

wohlausgebild-eten Statozhften verfehen.

Für die negativ geotropifchen Stengel kommt

nach haberlandts Unterfuchungen als Gleichgewichts



Ernft Zifcher/ Die Entwicklung der chemifchen Formel

organ die fog. Stärkefcheide in Betracht. jene Schicht
von ftärkeführenden Zellen. welche die einzelnen
Gefäßbündel oder diefe in ihrer Gefamtheit (Zentral
zhlinder) umfchließt. [licht immer if

t

diefe Stärke

fcheide einheitlich und durchzieht den Stengel feiner
ganzen Länge nach. häufig findet man die ftärke
führenden Zellen nur an ganz beftimmten Stellen.

fo z. B. an Stengel- und Blattknoten; in anderen
Fällen find gar keine Stärkefcheiden vorhanden. und
die Bolle der Statozhften wird von ftärkeführenden
Zellen der Markftrahlen übernommen. Die Stärke
körner der Sinneszellen find ftets deutlich größer
als die der übrigen. das protoplasma if

t

offenbar
dünnflüffiger. wodurch eine leichte Beweglichkeit der

Stärkekörner gewährleiftet wird: fchon bei leichter
Ueigung des Stengels findet eine deutliche verlage
rung der Statolithen ftatt (

f, Abb. 11). Auch für die
Stengel gilt das gleiche wie für die würzeln: geo
tropifch nicht reizbare Teile. z. B. fchon ausgewach
fene. nicht mehr kriimmungsfähige Stengelftücke ent

halten keine Statozhften; fo finden fich diefe bei

ausgewachfenen Getreidehalmen nur noch in nächfter
nähe der Gelenkknoten. alfo da. wo der halm unter

Umftänden noch Krümmungsbewegungen ausführen
kann.

Der Beweis. daß tatfächlich die beweglichen
Stärkekörner durch ihren Schwerereiz die geotropi

fchen Krümmung-en hervorrufen. if
t

durch zahlreiche

verfuche erbracht. Entfernte man die Statozhften
oder die Statolithenftärke. fo trat keine geotropifche
Krümmung ein; verftärkte man den durch die

Stärkekörner auf das protoplasma ausgeübten

Druck. fo trat die Krümmung fchneller und inten

fiver ein als fonft. Für die befondere Funktion der

Statolithenftärke fpricht auch noch folgende Tatfache:
wenn man pflanzen „hungern" läßt. z. B. fie am

Affimilieren verhindert. fo löft fie die als Lieferve
ftoff abgelagerte Stärke auf und verbraucht fie; die

Stärke der Sinneszellen bleibt aber hartnäckig er

halten und wird erft im allerhöchften Uotfalle gelöft.

Irgendwie findet man es meift im anatomi

fchen Bau ausgedrückt. welcher hauptfunktion eine
Zell-e oder ein Komplex von Zellen. ein pflanzen
organ. dient. wir fahen die kontaktempfindlichen
Zellen fo gebaut. daß der Reiz das protoplasma

möglichft ftark treffen und deformieren kann; licht
empfindliäfe Zellen ftellen irgendwie eine lichtfam
melnde Linfe dar.- und bei den Zellen der geotropi
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fchen pflanzenorgane finden wir das prinzip der

tierifchen Gleiäfgewichtsorgane wieder. Die Gefetze
des Lebens find überall die gleichen und laffen fich
auf ganz einfache phhfikalifche Grundprinzipien zu

rückführen. wie allerdings das lebende protoplasma

darauf reagiert. if
t von Fall zu Fall verfchieden.

und nichts wäre 'verkehrter. als von der Analogie
der Sinnesorgane bei pflanze und Tier auf analoge
Empfindungen fchließen zu wollen. wohl entwirft
manche Linfenzelle ein 'fcharfes Bild äußerer Gegen
ftände, wohl „empfindet“ es die pflanze. wenn fie

Abb. 11. Längsfchnitt durch einen fchief ge

ftellten Stengel von 'l'rnäoscaucin uirginieu.
Der pfeil gibt die Richtungder Schwerkraftan.

(klaäj haberlandt.)

aus der normalen Lage gebracht ift. denn fi
e beftrebt

fich. in diefe zurückzukehren. über die Art der Emp
findung jedoch wiffen wir nichts. Der pflanze nun

auch ein ..Seelenleben“ zufchreiben zu wollen. nur weil

fie Aeize empfängt und zweckmäßig auf fie reagiert,

if
t nur als ein Spiel der phantafie zu betrachten.

Anmerkung der Schriftleltung. Die hier vertretenenAnfchaunngen
überStatolithenundLichtfinnesorganehabeneineweitgehendeverbreitung
gefunden.bewegenfichaberauf hhpothettfchemBoden. wir behaltenuns
vor. diefesThema nochvon andererSeite beleuchtenzu laffen.
0

0003000

Die Entwicklung der rhemifchen Formel / Von Ernfi Fifcher
Die quantitative Analhfe eines Stoffes liefert

die Menge feiner Elemente und durch Divifion
mit den zugehörigen Atomgewichten die Zahl der

Elementatome. die zur verbindung zufammengetre
ten waren. Eine folche Bruttoformel. z. B.
Clin) für Alkohol. if
t

zwar ausreichend für alle

ftöchiornetrifchen Rechnungen. wie die Ermittlung

der abfoluten Menge eines Elementes in einem

gegebenen Quantum einer verbindung. aber fie
gibt keine vorftellung von dem Bau des Moleküls.
von der Art der verkettung der Atome.

Deshalb war es ein Bedürfnis. über die empi

rifche Formel hinaus zu einer ..Konftitutions
fo r m e l“ zu gelangen. welche den durch das Experi
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ment feftgeftellten engeren Zufammenhalt einiger
Atome andern gegeniiber zur Darftellung bringt,
ein vauplan der verbindung if

t und wie ein folcher
aueh alle die Eigenfehaften erkennen läßt, die nicht
von der Zahl, fondern der Anordnung der vau
elemente im chemifchen Gebäude abhängig find.
In der anorganifihen Ehemie bot zunächft eine

folehe Ztrukturlehre keine Zihwierigkeiten, da die

anfänglich ftudierten verbindungen nur wenig Ele
mente aufwiefen, vie einfachften Moleküle RE]
(Ehlorwafferftoff-Zalzfäure). R2() (waffer) und Milz
(Ammoniak) konnten als Thpen:

r rr 111

/irrr-oi rr-o-rr n-rl
xxrr

gefehrieben werden7 in welehe die [vertigkeit als
ordnendes prinzip durch die Zahl der Striche :
valenzen einging. Auf diefe weife ließen fich auch
etwas kompliziertere verbindungen. wie z, rz. die

.. 0x 0-ll
Ichwefelfaure A2804 als 0>8(0_l_l
viele Formel erklärt den leiih-ten und ftufenweifen
Erfatz von wafferftoff durch das einwertige Ra
trium, wobei in der zweiten Ztufe Glauberfalz
R32804 entfteht; und bei ftärkerer Einwirkung von
Chlor den Austaufch der beiden Gruppen _0A
(hhdroxhle) durch diefes Element.

Aber im Laufe der Entwicklung häuften fich
die verbindungenj welche den chemifrhen Raumeifter
in verlegenheit fetzten. Jo ließen fich den in der
Färberei vorkommenden gelben und roten vlut
laugenfalzen L(.jli'e(()lkl)6 und [Hi-DOWN verbin
dungen aus Ralium, Eifen und der Thangruppe (die
ihrerfeits wieder eine verkettung von Rohlenftoff
und Ztiärftoff darftellt), keine valenzformeln zu
ordnen. venn nach dem alten Ich-emo hätte man
dem Eifen hier neun und zehn wertigkeiten zuteilen
müffen, die in feinen übrigen verbindungen nirgends
auftreten. deshalb fonderte man fie von den eigent
lichenj echten, den atomaren verbindungen ab, be

zeichnete fie als Molekiilverbindungen7 zum veifpiel

4 WW) -WWU» : Thankalium >( Eifenchanür und
gefellte ihnen allmählich alle fonftigen verbindungen
beij die fich nicht ftrukturell auflöfen ließen.

viefen verrufenen 'Ort zur Geburtsftätte einer
neuen Theorie 'gematht zu haben, welche die Aus
nahmen erklärte *und fi

e mit den normalen verbin
dungen zufammen unter einen höheren Gefichts
punkt ftellte, if

t die Tat des Züricher Themikers
Alfred werner.
werner zeigte 'zunäihfh daß alle diefe fcheinbar

abfeits liegenden Erfcheinungen gar keine Ausnah
men find, Molekülverbindungen find die vorftufen
jedes chemifihen prozeffes; und die Bildung der
echten valenzverbindung if

t nur das Endglied. Zwei
veifpiele mögen dies [illuftrieren:

1
) 805+ll..() »_e (80:z.]-l,()) _P ()28(()ll)2

darftellen.

Zrhwefel- [va-"er hhpotbetifrhe Zchwefelläure.
faure- vorftufe valenzoerbindung
Anhhdrit Molekülverbindung

rr

2
) nn3+ne1 _-y (mundi) --> ?Zn-(*1/

Ammoniak Salzfäure moleküwerbindung Salmiak

wenn auch bei den einfachen anorganifchen verbin
dungen Zehwieri-gkeiten beftehen- folehe Zwifchenglie
der experimentell zu faffen, fo fe

i

doch ein analoger
Fall, bei dem von der Ifolierung einer vorverbin
dung gejprochen werden kann, angeführt:

Kälte wärme

012+81l2() _-> ()l._.(ll._,0)g _9 (INR,
Chlor waffer feftesChlorhhdrat Chlorfäuren

von noch größerer Bedeutung war nun der [ver

nerfehe Rachweis, daß die urfpriingliche valenz
formel mit ihren gerichteten Einzelwertigke-iten viel

zu ftarr ift, um die beobachteten Erfahrungen alle

wiederzugeben. Iie ftellt ein, nur in feltenen Fällen
verwirkliehtes Extrem dar, während an allgemeiner
Gültigkeit ein 'graphifches Rild ihr überlegen ift,
das alle anorganifchen verbindungen zur var
ftellung bringt: die „Roordinationsformel“.
Zie bringt "die ehemalige Molekülverbindung rotes
vlutlaugenfalz und 'die echte verbindung Jehwefel
fäure in 'volle formale Analogie:

(*dl

0 0 CR Edi

[

8 k'e [(4
() 0 ("dl , (7)!

Schwefeljüure 6U
Geldesblutlaugenjalz

und drückt 'neben den Eigenfchaften, welche auäj die

frühere Formel fchon erklären konnte (fiehe oben),
noch eine Reihe anderer Erfahrungen aus, fiir welche
jene kein 'Abbild war. ver Tatfache, daß in der

Zchwefelfäure der wafferftoff. im vlutlaugenfalz
das Ralium 'als „Ionen“ auftreten. d

.

h
. zwar

elektrifch geladen *aber doch frei in der wäfferigen
Löfung fich bewegen und analhtifeh gefondert nath
gewiefen werden können, während die Zauerftoff
atome nur 'mit dem Ichwefelj die Thangruppen nur
mit dem 'Eifen zufammenf als Ganzesj als „Rom
plex“ nachweisbar "find, drückt die Roordinations
formel durch den größeren Abftand der jonogen ge
bundenen Atome aus. Zie befinden fich, jenfeits der

Rlammerz in einer äußeren Sphäre, während um
das Zentralatom in der inneren Zphäre die übrigen
Atome gelagert .und mit ihm feft „koordiniert“ find.
vas fhftematifierende prinzip if

t jetzt an Itelle
der Wertigkeit die Zahl. welehe angibt, wieviel
Atome oder Gruppen im Romplex den Rern um
geben: die Aoordinationszahl. Zie if

t

für
viele Elemente gleich 4 oder 6

, wie in den beiden
obigen* veifpielen. Erft wenn diefe Zahl bei einer
Reaktion erreicht ift, wenn der Romplex gejättigt

ift. können fich die iibrigen noch vorhandenen Ad

denten „draußen“ anlagern:

0 0 ' li 0 ()

l) li () 0

Schwefelfäure- waffer Zchwefelfäure
Anhydrit
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In dem blauen Kupferfulfat. das 5 Moleküle
Kriftallwaffer enthält. find 4 davon durch Ammoniak

zu erfetzen oder durch Erwärmen auszutreiben. wäh
rend das fünfte fefter fitzt und beim Erhitzen des

Sulfats erft mit dem Schwefelfäurereft zufammen
abgefpalten werden kann. Diefe Verfchiedenheit der

Bindung und *der mitgeteilten Eigenfchaften bringt
die wernerfche 'Formel zum Ausdruck in:

dll-l3 All..

[
('u

]80..l-l._.()Ällg Fllz
Tlefblaues Kupfer
Ammoniakatfulfat

fun..
Z2() U2()

[
('11

]
804 .U20

llgl) ll.0
Blaues Kupfer
Sulfathhdrat

icrhitzt

(711804 .112() -f- 4 R2()
heliblauesMonohhdrat

wie aber 'eine gute Theorie auch wegweifer if
t

im unerforfchten Gebiet. zeigt in unferem Beifpiel
die von 'der wernerfchen Formulierung geforderte
Ifolierung von Verbindungen. die bei gleicher quan
titativer Zufammenfetzung fich nur unterfcheiden
durch die Stellung der Teilnehmer diesfeits oder

jenfeits der -Sphärengrenze. Derart gerichtete Unter
fuchungen ließen 'eine Reihe folcher „Ifomeren“
entdecken. fo z

, B. die beiden Thromchloridhhdrate

. z t r . ('12 r)[(i(ll._.())..f(lz und [(,i
(UN-»4]

("1..ll20

die fich nicht nur hinfichtlich ihrer Farbe. fondern
auch darin unterfcheiden. daß in der erften das ge
famte Thlor. in der zweiten nur ein Drittel des

felben momentan *ausfällbar und deshalb in der

äußeren Sphäre gebunden ift, Aber felbft bei Aus

fchluß folcher Ifomerie. hervorgerufen durch lockere
oder feftere Bindung. können verfchiedene Verbin

dungen entftehen. wenn innerhalb des Komplexes

die placierung 'der partner variiert wird. Um ein
Zentralatom 2 können die vier Elemente 21.141.13.13

.t .l .l 1
;._' '-_O

'2

i 1

'2

iO--O O

iz iz u ..
x

fo gruppiert werden. daß die beiden gleichartigen

Atome fich entweder benachbart find oder gegen

überftehen. Eine Überlegung über die Tifäfordnung

zweier Damen und zweier herren an einer quadra

tifchen Tafel wird erkennen laffen. daß wenigftens
bezüglich der bunten Reihe. des gefäfleäftlichen wech

fels. nur obige zwei Stellungsifomerien möglich find.
Verbindungen. welche durch folche Rangordnungen

wiedergegeben werden. unterfcheiden fich oft fehr
wenig. z. B. durch Farbe. durch Schmelzpunkts
temperatur. durch gegenfeitige Umwandlung.

Und reicht endlich die Ebene nicht mehr aus.

um durch die Verfchiedenheit der planaren Formeln
die unterfchiedenen Ifomeren graphifch fixieren zu
können. dann gibt der Raum die Möglichkeit für
eine dreidimenfionale Kombination. Das chemifche
Molekül wird ein ftereometrifches Gebilde. und fein
Modell zeigt die ftereoihemifche Formel,
Diefe Erweiterung der chemifchen Zeichenfprache

wurde zuerft auf organifchem Gebiet durch den größ
ten chemifäfen Theoretiker van't hoff vollzogen.
aber auch auf anorganifchem Boden zeigt fich die

Fruchtbarkeit jener Uberlegungen und ließ werner
viele Ifomere formulieren. die bisher ohne plan
geblieben waren.
So muß z. B. dem Komplex des oben erwähnten

Blutlaugenfalzes eine räumliche Anordnung zuerteilt
werden. und die Stereometrie bietet als einfachftes
Modell für 6 Gruppen. die fich mit höchfter Symme
trie in gleichem Abftand von einem Zentralatom be

finden. das reguläre Oktaeder:
enM (echter cU/r

[UW-l
WW c“

ÜWWhmfal-tt.

cu
Treten hierin an Stelle von zwei Thangruppen

(0U) zwei andere partner 1
(

ein. fo läßt das Modell

nur zwei voneinander verfchiedene ..Stereoifomere“
erwarten. während alle übrigen Kombinationen fich
mit einer der beiden identifch erweifen:

wie bei der ebenen Anordnung Rachbar- oder
Gegenüberftellung der beiden Subftituenten. Die Be

rechtigung diefer Formeln beweift die Ifolierung
von zwei und nur zwei Ifomeren mit geringen
Eigenfchaftsverfchiedenheiten. während eine planare

Konftellation bei wiederum regelmäßigfter Anordnung
in vorliegendem Falle drei Körper fordern würde:
x x -

OO O
* /

(71x1 ./ 1
( Edi (71T (7h . (M

W W
61*?|

D
D

0U"- 1 ' . 7 * . .cn / ("dl ('18

K*/a)x KS/
(Pl ('ldl x

Auch auf dem Gebiete der chemifchen Konftitu
tionslehre zeigt fich alfo deutliäf. wie neuer Inhalt
oft die alten Feffeln fprengte und fich je nach Bedarf
fein bildliches Äquivalent fchuf. Jeder Erfahrungs
zuwaäfs geht ein in die Formel. die ein ökonomifcher
Ausdruck für die Tatfachen und eine Anpaffung
unferer Gedanken an die Dinge ift.

.. 7



Neues aus der Zoologie /
Grundlegende Fragen über das wefen des Lebens

erörtert p. Jenfen (Anatom. hefte, Bd. 59, heft 3,
1921) in einer Auseinanderfetzung mit winterftein (ebenda
Bd, 57) 1919) über den Unterfchied zwifchen
dem lebendigen und toten Organismus.
Er fieht die charakteriftifchen Träger des Lebens, unter

Ablehnung der Enzhmtheorie, in gewiffen fehr kompli

zierten und änderungsfähigen Stoffen der Eiweißgruppe,

die verworn als Blog-ene bezeichnet und die ihr wefen mit
dem Eintritt des Todes irreverfibel verlieren. - Das
Sexualitätsproblem behandelt G. hertwig
(Biolog. Zentralblatt Bd. 41, h. 2, 1921)F er kommt zu
dem Ergebnis, daß die Gefchlechtlichkeit ein gegenfätz

licher Zuftand aller lebendigen Subftanz ift, der als

männlich oder weiblich bezeichnet wird und daß die

Fähigkeit männlich oder weiblich zu reagieren eine bio

logifche Grundeigenfchaft darftellt. Diefer Gegenfatz wird

durch äußere und durch idioplasmatifche Faktoren be

dingt. In feiner extremen Ausbildung erfordert er einen
Ausgleich durch die Befruchtung.

- Die Methoden
menfchlicher Erbforfchung befpticht G. Juft
(A. d. klatur Bd. 17. h. 4, 1921) unter befonderer tBe

rückfichtigung der von weinberg eingeführten probanden

methode und der Gefchwiftermethode, deren Brauchbar
keit Juft durch den Tierverfuch empirifch beftätigt hat,
indem der nachweis von Mendelzahlen bei
Formen mit niedriger Rachkommenzahl an
der Taufliege Drosopliilv. anipelopliila ltöir. (Archiv f.
mikrofk. Anat„ Feftfchr. f. T). hertwig 1920) gelun
gen war.

Den Zufammenhang von wachstum und Zell.
größe unterfuchte O. weiß beim Rarpfen 0)'pkj0118
037m0' (Zoolog. Jahrb., Abt. f. allgem. Zoot.7 Bd. 58)
h, 1, 1921), der fich durch die wachstumsunterfchiede
der fchnell bzw. langfam wachfenden Raffen befonders

dazu eignet. Der Zellteilungsrhhthmus iftbei beiden
wuchsformen- annähernd derfelbe. doch bei den fchnell

wüchfigen Rarpfen etwas rafcher, Bei letzteren vermehren
aber die einzelnen Muskelfafern in kürzerer Zeit ihre
Länge und Dicke, alfo ihr volumen, überdies find die

Muskelfafern der Edelkarpfen grobfaf-eriger und ftärker
durchfaftet, als die mehr dürren und feineren Muskel

elemente der langfamer wachfen-den Raffen. Die Schnell

wüchfigkeit if
t

alfo bedingt durch eine fchnellere Stei

gerung der Zellgröße. - Die Entwicklung der
Guanaphoren bei den Amphibien hat _w. J.

S ch m i dt an den guaninhaltigen Zellen der Raulquappen

(Anatom. hefte, Bd. 59, h
.

2
) und die pigment

freien Ausläufer) Rerne und Zentren der
Melanophoren bei den Fräfchen an den
fchwarzen pigmentzellen der erwachfenen Fräfche unter

fucht (Archiv f. Zellforfchung, Bd. 15, h
. 3, 1920). -

R. Goldfchmidt fchreibt den athpifchen Rie
fenfpermatozoen der Schnecken, z. B. Ba.

l)r. ph. Depdolla/ Reues aus der Zoologie

Depdolla
laäjva ?trip-tra„ keinenormale Funktion zu, vielmehr
fieht er fi

e als funktionslos an. Sie wären nach feiner
gut begründeten Auffaffung abortive Zellprodukte, deren

Entwicklung durch phhfiologifäf-chemifche Abweichungen in

den famenliefernden hodenzellen bedingt if
t

(Archiv f.

Zellforfchung, Bd, 15. h
. 3, 1920), Am felben Ort

(Rleine Beobachtungen und Ideen zur
Zelle nle h r e ll) Arch. f. Zellenforfchg., Bd. 59, h.3)
befchreibt R. Goldfchmidt die Spermatogenefe
eines parthenogenetifchen Frofches. Er
ftellte hierbei 26 Ehromofomen diploid feft, während

haploid 13 zu zählen find. Das weibliche Gefchlecht if
t

heterozhgot. - J. Sei l e r konnte bei feinen Ge
fchlechtschromofomen-Unterfuchungen an

pfhchiden eine experimentelle perfchiebung des Ge
fchleäftsverhältniffes erreichen. Alte Eier, d

.

h
. folche,

die verhältnismäßig lange auf Befruchtung warten muß

ten, ergeben einen Männchen-überfchuß, junge, d
.

h
.

früh

zeitig befruchtete, einen weibchen-Überfchuß. Entfprechend

der überreife wirkt wärme, denn dann begibt fich das

LL-Thromofomen bei der Richtungskörperchenbildung nach

innen in den weiblichen pronucleus) bei Rälte und an

früh befruchteten Eiern nach außen in den Richtungs

körper. Im erften Fall wird das verhältnis zugunften
der Männchen, im zweiten zugunften der weibchen ver

fchoben.
- ,

h ch
.

Sta u f f a ch e r fieht in der flagellatenähn
ähnlichen .

t [ilitliolrwnxrs inteetans den E r r e g e r d e r

Maul- und Rlauenfeuche (Zeit-fehr. f. wiffenfch.
Zool., Bd. 118, h
. 4, 1921). Der protift befteht aus

einem Röpfchen und einem Schwänzchen mit oder ohne

Schwanzanfatz. Er findet fich befonders in den Bläschen
(Aphthen) der Maulfchleimhaut kranker Rinder, in der

Lhmphe und im Blut; in letzterem heftet er fich mit por

liebe an die roten Blutkörperchen an. Infolge der plaftizi.
tät feines fehr kleinen plasmaleibes if

t er imftande, die

poren auch feiner Tonfilter zu durchdringen. -
Die mutmaßliche Urfache für die Rich

tung der Molekeln im Ralkfkelett der
Stachelhäuter erblickt E. Merker in der wirkung
der Schwerkraft. Denn die optifchen Achfen der Ralkteilchen

find faft durchweg derart angeordnet, daß fi
e

fenkrecht zu

der doch überwiegend wagerechten Unterlage ftehen (Biolog.

Zentralblatt, Bd. 41, h
. 3,1921). - h. B a u m a n n er

gänzt durch Unterfuchungen über die Anatomie der

T a r di g r a d e n (Zeitfchr. f, wiffenfch. Zoologie, Bd. 118,

h
.
4
7

1921) unfere Renntniffe über den feineren Bau der

Bärentierchen; die fhftematifche Stellung in der Rähe
der Arachnoiden konnte auch durch diefe Arbeit nicht
genauer ergründet werden. >> Die Entwicklun g der
Gefäße in der Bruftfloffe von Zqnerlus
aonntliias hat wetterdal (Anatom. hefte, Bd. 59.

h
.

3
)

1921) aufgeklärt. Arterien und penen werden

vorbereitet durch Retzwerke von Gefäßen, die an den

L* “
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Floffen angeordnet und durch fegmental-e Arterien und
venen verforgt find. Die Uetzwerke verfchieb-en fich nicht
peripher, fondern aus ihnen gehen iu loc-.o die Arterien
und venen der Floffen hervor. Ahnliche Retzwerke fin
den fich bei allen Wirbeltierklaffen wieder. - von
W. G o etfeh (Zoolog. Jahrbücher, Abt. f. Anatomie und

Ontogenie) Bd. 42. h. 1, 1921) werden die haut
knochenbildungen der Fifche befchrieben. -
E. J a c o b s h a g e n befpricht anläßlich feiner Forfehun
gen über die homologie der _Wirbeltierkie
men (Jenaifehe Zeitfchr. f. llaturwiffenfchaften) Bd. 57,

ll. F. Bd. 50, h. 1, 1921) den Begriff der homologie
in der vergleichenden Morphologie. Er unterfcheidet zwei
morphologifche homologien: einmal die „homogenefe'h

die für Organe gleicher ontogenetifcher Abkunft und an

dererfeits die „homomorphie“, die für Gebilde gleichen
morphologifchen verhaltens anzunehmen ift. Die Riemen

aller Wirbeltiere bilden nach feiner Auffaffung Beifpiele
der homogenefe, da er fi

e als Abkömmlinge der f-eitlichen

Kiemenbogen-Oberfläche anfieht. - v, Franz fchildert
die mikrofkopifche Anatomie der Mormrj
riden (Zoolog. Jahrbücher, Abt. f. Anatomie und On
togenie, Bd. 41) h

. 1, 1921). Diefe Süßwafferfifche des

tropifchen Südamerika find in doppelter hinficht inter

effant. Einerfeits ftehen fi
e im Grundplan ihres Körper

baues als eine Art Kollektivthpus an der Wurzel der

Knochenfifch-Klaffe, andererfeits befitzen fi
e

verfchiedene- eingehend befchriebene - Spezialifierungen, wie merk
würdige Tubuli in der haut, Befonderheiten am Auge
und auch elektrifche Organe. Endlich if

t ihr Kleingehirn

unverhältnismäßig groß ausgebildet. Diefe überrafchend

hohe Entwicklung ihres Kleinhirns erklärt v. Franz durch
'die bedeutende Mehrfunktion) da das Kleinhirn infolge
der genannten Spezialifierungen, zu denen noch auffallend
ftarke Gehör- _(i'lll) und Geficlfts(i'll)nerven treten,

mehr zu verarbeiten hat. - Die Entwicklung des
Anurenauges, die fehr oft in entwicklungsmechani
fchen Unterfuchungen experimentell beeinflußt worden ift)
wird in ihrem normalen Ablauf von A l. J0 kl (Anatom.
hefte, Bd. 59, h

.

2
7

1920) dargeftellt. verfaffer fchil
dert _f

ie von dem Auftreten der primären Aug-enblafe an,
um nach Feftftellung der Wachstumszentren) der Diffe
renzierung der Retina und der pigmentzellen befonders
die Entwieklung der Linfe zu verfolgen. -

p
.

A. _Jaenfch hat bei feinen Beobachtungen
über das Auskriechen der Larven von Rana.
ari-aljs und Rana insert. befonders die Funktion
des Stirndrüfenftreifens aufgeklärt (Anatom.
Anzeiger, Bd. 54, h

. 23/24, 1921). Die Beobachtung des

Auskriechens if
t erfchwert, da die Larven vorwiegend in

der Racht ausfchlüpfen, Der Stirndrüfenftreifen liegt ober

halb der Riechgruben und reicht bis unter die Eornea,

er ift, ähnlich dem haftorgan der Kaulquappen, aus hohen

zhlindrifchen Zellen zufammengefetzt. Seine Ausfcheidun
gen löfen die Dotterhaut auf, wie es auch fchon bei

Aenopus bekannt war, und zwar durch eine „Andauung"

vermöge der Einwirkung von -pepfin und Salzfäure. -
Das Stimmorgan des primaten unterfucht
Jof. Reina( (Anatom. hefte, Bd. 59, h. 2, 1920) mit
dem Ergebnis, daß es nur bei den Anthropoiden dem

menfchlichen Organ nahefteht, h
, M. De Burlet und
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h
. J. De Ruiter ftudierten die Entwickelung

des Säugerhodens an dem hoden von li/lus
1111130111118,wobei fi

e hauptfächlich die Entwickelung der

Samenkanälchen und der Reto toetis befchreiben (Anatom.
hefte, Bd. 59, h

.

2). u L. Döderleins Betrach
tungen über die Entwicklung der Rah
rungsaufnahme bei Wirbeltieren (Zoologica)
heft 71, Stuttgart 1921) gehen aus von der Rahrungs

aufnahme des Wolfes und anderer Raubtiere und erör

tern den Einfluß der Uahrungsaufnahme auf die phhlo

genetifche Entwicklung der Kauflächen und Zahnwurzeln.

Die Differenzierung der Mahlflächen verbreiterte die Rah
rungsauswahl und verbefferte die verarbeitung der Rah
rung. Dadurch wurde der Stoffwechfel erhöht und fomit
die homoiothermie und die intenfive Brutpflege ermög

licht.- Die hautmuskulatur des Igels if
t

bekanntlich durch ihre Tätigkeit bei der Einrollung und

durch die Beziehungen zu den Stacheln befonders inter

effant. Sie wird unter befonderer Beriickfichtigung des

lt/luee. orbianlxrris und der Innervationen dargeftellt
von G. Miäjelsfon (Gegenbaurs Morpholog, Jahr
buch) Bd. 51, h

. 2, 1921). -
In dem Grenzgebiet von Morphologie und phhfio

logie liegt die Arbeit von W. harms: Morpho
logifche und kaufal-analrjtifche Unter
fuchungen über das Internephridial
organ von l'liz'saosorua. inne-traten» 110i'. spar).
(Archiv f. Entwiäilungsmech., Bd. 47, h

. 3, 1921). Das

unterfuchte Tier gehört zu den (iep11z-reir nolnreta oder

Sipunculiden. Sein Internephridialorgan liegt zu dem

fekretorifchen Teil der Rephridien topographifch ebenfo
angeordnet7 wie _das Interrenalorgan zu den Rieren der

Amphibien. In dem plasma der Internephridialzellen
finden fich aus dem Kern austretende nukleoläre Gra
nula, die fich zu Exkretkörnchen umbilden und direkt
in das Blut übertreten. hier liegt alfo ein thpifcher Fall
von innerer Sekretion vor. Entfernung des Internephri

dialorgans erzeugt eigentümliche Ausfallserfcheinungen,

die an diejenigen der Addifonfchen Krankheit erinnern

(z
. B, Muskelfchwäche). -* Der- hautfinn, die

Augen. und Fühlerfunktionen bei Str)
lommataphoren find von v. Franz im Zufam
menhang dargeftellt (Zoolog. Jahrbücher, Abt. f. allgem,
Zoologie7 Bd. 38, h

.

2
.

1921). Die auf den Fühlern

fitzenden Augen find nicht die ausfchließlichen Organe

des Lichtfinnes. Eine Befchattung der haut ruft plötzliches

Zufammenzucken des Tieres hervor, Befchattung der Augen

eine Aufbäumebewegung (Buddenbrockfche Reaktion). Die

heliciden zeigen mitunter eine geringe phototaxis, aller

dings if
t die Deutlichkeit aller diefer Reaktionen fehr

fchwankend, oft bis zum verfchwinden. pofitive und ne

gative Lichtreize, die den Augenträger treffen, während
oder kurz bevor er an einen Körper anftößt, hemmen
feine Einrollung. Dadurch wird erreicht, daß der Augen
träger die Schnecke bei dem Umkriechen von hinderniffen
unterftützt. - W. von B uddenb-rock klärt den
Rhythmus der Sehreitbewegungen der
Stabheufchrecke Dixijrpns durch feine originelle
Frageftellung und Methode auf (Biolog, Zentralblatt,
Bd. 41) h

. 1, 1921). Entfernung einzelner Beine ändert
den Sehreitrhhthmus nicht) diefer if

t die Folge einer echten
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nerväfen Regulationf die nichtz mit der Zeanfpruehung

durch da8 Körpergewicht zu tun hat. Das Gehirn wirkt
in erfter Linie' hernmendf da8 Unterfäflundgauglion gibt
den zur Ortsbewegung nötigen Anftofz. -
F. lZ. hoffmann gibt fehr intereffante Tatfachen

und Deutungen zur Theorie dez Geruchfinnes
(Zeitfchr. f. Biologie, 13d. 73, h. 1-3, 1921). Auf Grund
von Selbftbeobachtung bei einem ganzen und teilweifen

Ausfall von Geruchsempfindungen (parozmie) nach hef
tiger Schleimhautentziindung und der langfamen Rückkehr
der zum Teil veränderten Empfindungen zieht er den

Schluß, daß durch die meiften Aie-chftoffe nicht nur ein

einziger, fondern mehrere periphere Empfangsapparate

in der Rierhfchleimhaut, die mit verfehiedenen fpezififchen

Energien außgeftattet find, gereizt werden. 'durch die

gleichzeitige Erregung mehrerer Empfangsapparate ent

ftehen Kombinationzgeriiäfe; indem die verfrhmelzung ver

fchiedene Grade erreichen kann, werden diefelbe!! Stoffe
etwa bei verfchiedenen Uonzentrationen fehr verfchieden

riechen (man kann diefe Beobachtung leicht an Schwefel

wafferftoff, valerianfäure, Amhlbuthrat u. a. beftätigen).
Aux der Reizung verfrhiedener örtlich getrennter Emp

fangßapparate erklärt fich auch die auffallende Ähnlich:
beit im Geruch von Stoffen ganz verfchiedener chemifrher

Zufammenfetzung. -
In da8 Gebiet der Webologie fiihrt ein umfangreicher

Bericht von L. Dorner über die Sodenfauna
deZ St. Moritzer Sees (Archiv f. hydrobiologie,
13d. 13, h. 1, 1921), der auf Grund von jahrelangen

Beobachtungen nicht nur die Fauna mit vielen beziehungß

reichen Fanden, jede Art befprerhend, eingehend frhildert,

fondern auch auf die allgemeinen Zufammenhäuge mit

Geologie, hhdrographie, Flora und Einfliiffen des Li'len

fchen hinweift, fo daß eine in jeder hinficht lohnende

Arbeit entftanden ift. - Sehr lefenßwert if
t

endlich der

Auffatz von Li. heffe über den Einfluß de5 Un
tergrundes auf da8 Gedeihen dez Reh-ez
(Zoologifche Jahrbücher, Abt. f. allgemeine Zoologie.

13d. 38, h
. 2, 1921). Solche oeltologifchen Trottel-ungen

können nur dann fruchtbar werden und von unbegründeter

Spekulation freigehalten werden, wenn fi
e fich, wie hien,

auf zahlreiche Erhebungen und Statiftiken ftiiizen. Größere

und zahlreichere Individuen leben auf Läden, die an Kalk
und phozphorfäure reich find.

....-.-_...,
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Einen Überblick iiber die Entwieklung unferer liennt

niffe vom Lau der Erde von 1818-1918 gibt J.)3ar
rell. Befonderz eingehend behandelt er dabei die vul
kanifchen Gefteine und die Gebirgzbildung. vorzüglich

wird da8 Auftauchen neuer Ideen hervorgehoben. (Anier.
Journ, Scienc. xl.l'l, 1918, f). 133-170.) In einer
fpäteren Arbeit wendet er fich eingehend einem Sonder

gebiete zu, der Lehre von der Ifoftafie, nach der die

Unebenheiten der Erdoberfläche durch Unterfehiede in
der diihte der Erdkrufte bompenfiert fein fallen, wenig
ftenz, was große Schollen der Erdrinde anlangt. Da

fich diefe im Gleichgewicht miteinander befinden, miiffen

fi
e bei oberflächlicher Belaftung, z. 13. durch Sedimente,

abfinlienf bei Entlaftung, etwa duräf Abtragung, empor

fteigen. (Amer. Journ. Scienc. Rbh'lll, 1919, f). 281
biz 338.)

Zegleiterfäf'einungen folcher ,Verfrhiebungen find die

meiften Erdbeben. Aueh in letzter Zeit hatten die Tages

zeitungen äfters iiber folche zu berichten. Im September
1920 wurde ein nächtlicher Erdftoß von Stargard in

pommern gemeldetf .wo Erdbeben fehr felten find (nur
von 1755- 1904 und 1905 bekannt). Im gleiehen [lio
nate erfehiitterte ein zerftäreude: Leben Toskana, Ai
viera und einen Teil von piemont, wo der Apenniu nach
dem figurifchen Uleere hin abbrirht. Auch in Sizilien
wurden Ende September wieder heftige Erdftäße ver

fpürt, die auch häufer zum Einfturz brachten. der Oli
tober brachte ein frhroaches Beben bei Kreuth, 60.](1'11

füdlich von münchen. Ein fehr heftiges Leben fuchte
im Dezember die argentinifrhe provinz mende-7a heim.

.. ....

Z. Juan, S. Luiz und Rioja find befonderz verwüftet,
viele Orte ganz vernichtet. ßemerltenzwert if

t das Auf?
treten von heißem waffer und giftigen Gafen auz den

Öffnungen dez [iodenz. verwiiftend war auch da5 alba

nifche Erdbeben Anfang Januar 1921 zwifchen Tepeleni
und Albafan, da8 15 Dörfer völlig vernichtete und 30 00()

[llenfrhen obdaihlos machte. hier wie in Argentinien [ram
eß auch zu großen Zelzftiirzen im Gebirge. Lei folchen
Erdbeben find oft auch unterirdifche Geräufche beobachtet

wordenf ein Grollenf Stähnen, lZriillen, Saufen oder

Zifehen, da8 bald nur ganz örtlirh wahrgenommen wird.

felbft bei heftigem Leben, bald in weitem Umbreife hörbar

iftf wenn aueh da5 Beben weit weniger kräftig ift.

[lach berichten von Eingeborenen foll in Lappland
bei dem Berge Weftre Starbetjara ein vulkanaußbrurh
ftattgefunden habenf der einen 100 rn breiten ltrater
bildete. Lava if

t

nicht ausgefloffen (dagens Unheter).
Die Meldung erfcheint aber fehr zweifelhaftf da fi

e auz
einem in der Gegenwart ganz unvulkanifchem Gebiete

ftammt. Stark vulkanifeh if
t dagegen da8 fiidliäfe Mexiko,

wo der gewaltige, 5455 111hohe popocatepetl („Aauch

berg") im Sommer 1920 erhöhte Tätigkeit zeigte. Im
16. Jahrhundert hatte er zahlreiche heftige Auzbrüche.
“dann blieb er gegen 30() Jahre ruhig, und in feinem
Krater, der bei feinem größten Durchmeffer von faft
900 in einen Umfang von 260() ul und eine Tiefe von

170 1a befitzt, fammelie man Schwefel ein, nachdem fich
die Arbeiter über den fchroffen und zerkliifteten Rand

abgefeilt hatten. Im Grunde dez Krater-8 hatte fich ein
grüner See gebildet. Die erneute Tätigkeit fiihrte im

w..
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Auguft zur Bildung von Rauchfäulen und zu Afchenregen.
dagegen beruhen die Angaben über das Abfchmelzen der

mächtigen iiappe ewigen schnees auf einem Irrtum. Auch
der benachbarte. noch höhere Eitlatepetl (..Zternberg“)

if
t

zwar feit feinem letzten. von 1545-1566 dauern
den Ausbruche über 350 Jahre untätig gewefen. kann
aber darum noch nicht als erlofchen gelten.

Ein altes vulkangebiet in veutfchland bildet die

Eifel. Als Rachfpiel des fonft erlojchenen vulkanismus

betrachtet man hier die Rohlenfäurejtrudel voir Ramedh
bei Andernach am Rhein. ver Auguftinusgeifer wurde

1894 erbohrt. der Infelgeifer trat 189b in Tätigkeit.
ver dritte Zprudel trat erft in der [lacht zum 4, Zep
tember 1920 zutage. ver etwa aller 4 Ztunden tätige
Infelfprudel fpringt 7 Minuten lang bis 60 in hoch empor
und fördert dabei 4() 00() Liter.

vie abfchleifende Tätigkeit des windes läßt fich
fehr gut an dem aäjteckigen Glockenturme des heidel
berger Zrhloffes fehen. wir beobachteten hier glatte
Flächen, heraustretende. widerftandsfähigere Leiften der

wagerechten Zchichtung der Ouadern. rundlithe partien.

zerfreffene. löcherige Oberflächen. abgefchliffenen und

fchieferig abblätternden Mörtelbewurf. vie Urfache dafiir
liegt in dem wie ein Zand-ftrahlgebläfe wirkenden weft
wind. der fich am Gläfernen Bau und am Friedrichsbau
ftaut. (1). häberle in Jahresber. Mitt. Oberrhein.
Geol. ver. R. F. [dl, 1920. Z. 67-69.) -

über die Urfachen der herausbildung und Rückver

legung von Iteilwänden in den deutfchen Zandftein
gebieten gehen die Anfichten noch auseinander. Auf die

Ziclierwäffer. auf Zpaltenfroft. diluviale Iandftürme u.a.

hat man fi
e zurückgeführt. v. häberle kommt fiir

den pfälzifchen Buntfandftein zu dem Zrhluffe. daß Sicker

wäffer und verwitterung mit den durch fie bedingten
Abfchuppungen und Felsftiirzen einen wefentlichen Ein

fluß auf die Bildung der Iteilwände ausüben. In der
am übergange vom viluoium zum Alluvium liegenden
Zteppenzeit wird dagegen der wind neben den extremen
Temperaturen an ihrer Bildung mitgewirkt haben. (Ebend.
i'lll. 1919. Z. 64-72.) An der Umgeftaltung der Erd
oberfläche haben Erdrutfche einen wefentlichen Anteil.
Ein folcher hat in den preanger Regentfchaften in weft:
java mehrere Dörfer verwüftet und einen Fluß vollftän
dig abgedämmt.

ven gewaltigen vorgän-g einer Gletfcherkalbung be

fchreibt A. wegener. der ihn in Rordgränland aus
unmittelbarer Rähe beobachtete, Eine 35 111 hohe Eis
mauer ftiirzte ein und bildete mindeftens 17 neue Eis
berge. darunter 11 von bedeutender Größe, (..vurch die

weiße wüfte.“)
Gold wird im allgemeinen in veutfchland wenig ge

funden. Ein altes Goldgebiet bildete hier das Fichtel
gebirge. hier hat R. Beck nachgewiefen. daß fich auch
heute die Goldgewinnung wieder lohnen wiirde. Bei

Goldkronach fand er in der Tonne Roherz bis zu 52 x
;

Gold. Auch Zilber kommt neben dem Golde vor. (prome

theus 1920.) Raum weniger wichtig if
t die Gewinnung

von petroleum. Zolches if
t bei hamburg zu erwarten.

wo man kürzlich wieder Erdgas in großer Menge er

bohrt hat. wie vor einigen Jahren bei Reuengamme.
Man hat bis 900 vo Tiefe gebohrt und hier ein mäch

tiges Tonlager erreicht. Bei 120l) 111 if
t es vermutlich

durchftoßen. und dann if
t ein an Gafen und Benzin fehr

reiches Ol zu erwarten. (Ebend.)
Als treuer Zweig der Geologie if

t in den letzten
Jahren die Rriegsgeologie entftanden. Zie wird der

Wiffenfchaft auch im Frieden Rutzen bringen. befonders

dadurch. daß fi
e

auch den Laien den Rutzen der Geologie

gezeigt hat. wichtig ift z.“ B, die Erfthließung von Roh
ftoffen ini Lande. Bei der Anlage von Zteinbrüchen.
Ralköfen. Ziegeleien. Ziedelungen (Untergrund. verkehrs
wege. Lvafferverforgunglj. fiir die Landwirtfchaft. fiir
die Befchaffung von Torf. Rohle. Erz. Zieind'l if

t der

Geologe nötig (wilfer in den ..Raturwifjenfäjaften“
192a).
vie Entwicklung der hiftorifchen Geologie in den

letzten hundert Jahren. befonders in Rordamerika, läßt
Th. Zihuchert vor uns vorüberziehen, und gerade
in der Geologie if

t in Amerika Großes geleiftet worden.

Befonders die Entwicklung der amerikanifchen Forma
tionsabgrenzung wird eingehend befprochen. Diefe weicht

ja durch eingehendere Gliederung von der europäifchen ab.

indem man folgende Epochen und Formationen unterfcheidet:

l. Archäozoikuni: 1
.

Toutchiching; 2. Reewatin.

ll. proterozoikum (huren): 1
.

Zudburium; 2. hu
ronium; Z. Animikium; 4. Reweenawum.

ill. paläozoikum: 1
.

Rambrium; 2
.

Ordovizium

(Unterfilur); 3. Iilur; 4. veoon; 5. Miffif
fippium (Unterkarbon); 6. pennfhlvanium (Ober
karbon); 7, perm.

li'. Mefozoikum: 1
. Trias; 2
. Jura; 3. Coman

chium (Unterkreide); 4. itreide.

i'. Ränozoikuin: 1
.

paläogen (Eozän-f-Oligozän);
2. Reogen (Miozän+pliozän); Z. pleiftozän.

i'l. pfhchozoikum: 1
.

Reben der Formationskunde werden auch paläogeographie,

paläometeorologie. die Entwicklungslehre und die pa

läontologie in ihrer allmählichen herausbildung vorge

führt (Amer. Journ. Scienc. Kiki, 1918. j). 45-403).
vie präkambrifche Zeit läßt fich nach dem gleichen

Forfcher in folgende Epochen zerlegen: l. Rosmifche Zeit;
li. Unaufklärbarer Beginn der Erdgefchichte; lll. Ar
chäozoikum (f

. 0.); lila. Laurentifche Revolution; li'.Ag
notozoikum (Zudburium); [in. Algomifche Rev.; Upco
terozoikum (f

.

o.) oder Algonkium; in.. Große Unter

brechung; k'l. paläozoikum (f
.

o.). (Anier. Journ. Scienc.
Lkll. 1916. r). 475>485.) Eine andere Arbeit gilt dem
Rambrium des Großen Canons von Arizona. Unter
kambriuni fehlt hier. Erft im Mittelkambrium wurde

das Gebiet überflutet. und aus einem flachen Lande im

Offen und Iiiden fiihrten lange Flüffe vorwiegend feine
Zedimente und gelöfte Stoffe in das Arizonameer. von

Foffilien find befonders Trilobiten und Braäjiopoden wich..
tig. (Ebend, LWK'. 1918. j). 352'569.) Das Zilur fiihrt
uns Schuch ert aus Rew park. Rew Jerjeh und penn
fhloanien vor. Zwölf geologifche Ouerfchnitte durch das
Zilur diefer staaten werden miteinander verglichen. Auf
ordooizifchen Ichirhten. denen aber meift die jüngfte (Rich

mond-) Ztufe fehlt. folgt zunächft die Medina- oder Zha

wangunkftufe mit Ronglomeraten. Zandfteinen oder Quar

ziten. dann in pennfhlvanien die fonft fehlende Clinton

Rezent (Alluvium).

......Q ,q 7 "W 7 „....„ „ 7. 77
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ftufe mit Kalkfteinen und Schiefern. Die Riagaraftufe

fehlt ganz. dagegen if
t die Tahugaftufe wieder mit Schie

fern. Sandfteinen und Konglomeraten vertreten und wird
vom Devon überlagert. Die Medinaftufe if

t bis 470 w.
die Tlintonftufe 310 ru. die Tahugaftufe 900 rn mächtig.

(Bull. Geol. Soc. Amer. xxx-*11. 1'916. j). 531-554.)
Das Devon von wefttenneffee behandelt T. O.D un

bar. Es ift nur 150 rn mächtig. läßt fich aber »dochin

elf meift durch Kalkfteine vertretene Abteilungen fon

dern. die durch acht Diskordanzen gefchieden find. Alle

.führen Fof'filien. zum Teil fehr reichlich. die teilweife

durch mehrere Stufen hindurchgehen, (Amer.Journ.Scienc.
BLW). 1918 p. 732*756,) Das Karbon des Kolorado
gebietes in Arizona unterfucht wieder Schurhert. hier
kann man marine. brakifche. Süßwaffer- und äolifche
Ablagerungen beobachten; Tieffee- und Strandabfätze aus

feuchtem und halbtrockenem Klima. Sandfteine. Schiefer.
Kalkfteine und Dolomite in intenfiven Farben. Man

fieht Diskordanzen und Verwerfungen und kann fi
e weit

hin verfolgen. Es if
t

alfo ein ideales Gebiet für Stra

tigraphen. Auf das Kambrium. ftellenweife auch auf De

von. folgt zunächft der unterkarbonifche Redwallkalkftein
(165 w). dann die Supaiformation (360 111). die aus

wechfellagernden harten Sandfteinen und weichen Schie

fern befteht und dem Ob-erkarbon angehört. Darüber

lagert der Toroninofand-ftein (120 rn). in dem man Ur.

lurchfpuren gefunden hat. wohl aus Dünenfand gebildet.

der in Deltafeen geweht wurde. und endlich der permifche

Kaibabkalkftein (170 w). (Ebend. Rüti. 1918. p.347
bis 361.)
In einer weiteren Arbeit vergleicht Schuchert die

Dinofaurier führenden .Schichten vom Tendaguru in Deutfch

Oftafrika niit den Morrifonfchichten Rordamerikas. die

befonders reich an die-fen riefigen Reptilien find. und.
an der Grenze von Jura und Kreide liegend. bald der

einen. bald der anderen Formation zugeordnet werden.

Sch u ch ert ift geneigt. beide Formationen in den oberften
Jura zu ftellen. weicht alfo darin in bezug auf die afri
kanifchen Schichten auch von den deutfchen Bearbeitern

der dortigen Funde ab. die die Tendagurufchichten in ihren
oberen horizonten fchon in die Kreide ftellen. (Bull.
Geol. Soc. Amer. Milk. 1918. j). 245-280.)
Eine kurze Überficht über Entftehung und Verbrei

tung der Braunkohle hat in einem Vor-trage Leo pold
gegeben. Die große Mächtigkeit der Flöze. die bis 100m

betragen kann. führt er auf Bodenfenkungen der Moore

infolge von Auslaugung der darunterliegenden permifchen
oder triadifchen Steinfalzlager zurück. Außer den haupt

gebieten am Rhein. in der Thüringifchen Buäjt zwifäfen

helmftedt und Borna und in der Uiederlaufitz zwifchen
Torgau und Spremberg findet man Braunkohle auch in

Oberbahern. Oberfranken. _am Main. bei Kaffel. im

wefterwald. nördlich des harzes. in der Mark Branden

burg. bei Frankfurt a. O. und in weftpreußen. (Rhein.

weftf. Zeitg. Effen. 1921. 1
.

Jan.)
Das Alter .des Menfchengefchleäftes behandelte ein

Vortrag von A. penck. Der Urmenfch von Mauer bei
heidelberg hat mindeftens vor 600 000 Jahren. vielleicht
fogar vor einer Million gelebt. Daß der Menfch die
Kataftrophen der Eiszeiten überlebt hat. muß uns auch

für unfere weitere Zukunft mit hoffnung erfüllen. (Voff.
Zeitg. 1920. 24. Dez.)
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Käu chens
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Rabenfchwarzes Dunkel im tannenbeftandenen Do

gefenwald. Vom helleren himmel hoch über uns. befät
mit funkelnden Sternen. heben fich die Schattenriffe weit

ragender Affe undeutlich ab. - Grabesruhe. - Ge
legentlich unterbrochen von Büchfenknall. Geknatter eines

Mafchin-engewehres. platzen von handgranaten. von

Minen oder Artilleriegefchoffen in größerer oder gerin

gerer Entfernung.

..Uhl U-hu-huhl - U-huhl Uhl“ ,.horch! Ein
Käuzchen!“ ..Das fchreit die ganze Racht! Es horftet
in einer der zahlreichen höhlen im roten Sandftein“.
meint Freund Thum. als er fich verabfchiedend wieder

feinen Mafchinengewehren zuwendet.

Schreit die ganze Racht! - hml - Die ganze
nacht? wann beginnt es? wie fchreit es? wie oft?
wann blockt es wieder zum gefättigten Schlaf während
des Tages? Ift eine zeitliche Regelmäßigkeit feftzuftellen
in feinen lautlichen Äußerungen? Bald fteigt der Voll

mond über den Bergkamm; übt fein milder Schein auf

Ruf / Von Viktor Emmerig
das Tier einen beftimmten Einfluß aus? - Dies einige
Fragen. die mich in meinem einfamen Blockhaus ..Tuzzi“
mit dem _waldkauz (Zz-rviurn aluoo) befchäftigen.

Auf einige papierbogen. in Minuten eingeteilt.

fchreibe ich die Rachtftunden auf. beginnend mit der

Abenddämmerung um 5 'Uhr bis zum Erwachen des Tages
um 8 Uhr. Mit einigen zuverläffigen Kameraden richte
ich einen förmlichen wachtdienft ein und verabrede zum

rafchen Skizzieren die frhriftlichen Zeichen: - .- ..
Fünf nächte hindurch führen wir die Auffchreibun:

gen peinlich genau durch. oft. unabhängig voneinander.

zur Kontrolle doppelt. jede [lacht mit anderem Farb
ftift: blau. rot. grün. .dunkel- und hellbraun. Rach

ftehend das Ergebnis. (S. Seite 231.)

27. Januar _1918. Kaifers Geburtstag. Das Käuz
chen. in einer Entfernung von etwa 300 111. fchreit in
drei perioden:

Erftmalig 545-639 n. Der Mond if
t

fchon aufgegan

gen. Die Rufe find anfänglich nicht befonders häufig:
54-3 5>(. 549 5>(. 554 1>(.
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Der heilige pillenkäferfZcäräböeus Zäcer] in einer mazedonifchen Bergfiellung
Von Alfred Kümmler

Wuehtig erhebt fich die vielgenannte Höhe 1050 aus

der Ebene von llwnaftir. Im Glanze der unerbittlich
fengenden Sonne erfchien die baumlofe und felfige Auppe,

über die fich unfere Stellungen hinzogen, leblos und

oerödet. Und doch war es fiir denF der die [latur liebt
und verfteht, nicht fo troftlos da oben, als man beim

Anbliclie des Berges denken konnte. Manch melodifches
vogellied erfreute den Uaturfreund, und das Herz fchlug
höher, wenn ein Uaiferadler beutefpc'ihend über den Schluch

l ten hreifte oder gar ein Gänfegeier ohne

. Flügelfchlag im fuftmeere fchwebte. lieben

f

Schlangen und Eidechfen, die fich zahl

f reich auf den Steinen fonnten, war die

f Aäferroelt befonders mannigfaltig, und

f

vor allem ein Glied diefer Infektenfamilie

- erwarb fich durch fein abfonderliches Trei

ben fowie fein häufiges Auftreten allgemeine Beachtung:

„der heilige pillenkäfer“ (808rn'xreue ene-er).

f_

llein Ort, wo man ihn nicht bei der Arbeit antraf,

den unermüdlichen lliinftler im fafroarzglänzenden Ge

wande. Durch die zahlreichen tierifchen und menfchlichen

Zälialien war für ihn der Tifch überall reich gedeaet und

ihm Gelegenheit gegebenf fiir fich und feine [lat-himm
men einen vorrat von Uährpillen anzulegen, „hier rollt

**7 7 7

einer haftig feine Linge( auf der Sohle des Schützen

grabens hin. Emfig ftemmt er die Border-beine im 130

den ein und bewegtL kopfilbergeneigt, mit den iibrigen

Gliedern feine Laft vorwärts. Da if
t es einem foeben ge

lungen, feine Dungpille die fteile Grab-enroand hinaufzu
fehieben; nun klettert er munter draußen vor der Schieß

feharte umher- wahrfäfeinlich, um feinen Schatz zu den

Italienern hinüberzufehmnggeln, deren Gräben wenige

Meter entfernt find.“ Die drdlligften Bilder enthülltcn

fich dem aufmerlrfamen Beobachter beim Blick in eine

Lntrine- wo man die Herftellung der pillen in allen

Stadien beobachten konnte. „Fiinfzehn Sharabäen find

hier verfammeltl Die einen formen und leneten ihre
nahrung zur Augelf andere fehleppen die fertigen pillen

mühfam umher und fuehen vergebens nach einem be

quemen Ausgange aus diefem fabhrinth. Dort wälzen

zwei liöfer einen großen Ball heranf hier oerfueht es einer,

die Saft die fteile wand emporzubefördern. mißerfolg

auf mißerfdlgl Einige Zentimeter gewinnt unfer Shara

bäus Gelände, dann rollt er famt feiner Beute zu Tal,

ohne fich “jedoch den ihr zu trennen. Immer wieder wird's

verfncht, eine wahre Sifhphusarbeit. Tin anderer glaubt,

befonders fchnell zum Ziele zu kommen, wenn er ein

fehr-ag liegendes Stück papier als Nusweg benutzt, welche
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Enttäufchung! Der kleine Sehlaukopf kommt natürlich auf
dem glatten papier inz Rutfrhen, fällt fchließlich auf die

liafe. und alle Bemühungen, vorwärtzzukommen, find

umfonft. Trotz der gemeinfamen Schwierigkeiten können

ez einige doeh nicht unterlaffen, fich um den Zefitz einer

pille zu ftreiten. Der ftärkere hebt feinen Gegner mit
den Dorderbeinen auz und wirft ihn auf den Rücken.

ohne viel Federlefenz, Schnell und gewandt richtet fich
der pefiegte mit feinen langen hinterbeinen wieder auf.“
Eine reizende Szene finde ich in meinen Aufzeich

nungen vom Mai 1918 befchrieben: „Ein Skarabäuz wälzt
munter eine Dungpille auf dem fehmalen pfade hin, der

an meinem Unterftande vorüberführt. plötzlich läßt er

feine Beute liegen, um zu erkunden, ob der *Soden an

diefer Stelle zum ,Minierem geeignet ift. Zuerft fiheint

ihn daz Ergebniz der Unterfuchung durchauz nicht zu
befriedigen, da er feine Auge( weiterrollt. [lach einer

weile findet er ein plätzehen, daz ihm geeignet erfcheint.
um dort feinen Schatz zu vergraben. Zunächft fcharrt er

mit den Dorderbeinen die Erde weg und hebt den ge

lockerten Boden mit hilfe dez gezackten Ropffchildez auz,

daz ihm alz Schaufel dient. Mit den hinterbeinen beför
dert er die lozgeriffene Erde auz dem entftehenden Loche

herauz. Dann und wann wendet er fich um und fchiebt

den angehäuften Schmutz ein Stück von der Arbeitzftätte

fort, wieder mit dem Ropffchilde. Sobald die Gruft tief
genug ift, fenkt er feine pille hinein und gräbt darunter
weiter, biz fi

e vollftändig verfchwindet. Run wird der
Stollen wieder zugewiihlt, - Alz fein ,Werk vollendet
ift, naht ein blaugriin fchillernder Roßkäfer ((1'0otrnpez
ziirutienz), firherlich durch den Duft dez Dungez an:
gelockt. Mit wahrem .heldenmute verteidigt der pillen
dreher feine Schatzkammer, vor deren Eingange er fteht,

kampfbereit wie ein Löwe. Sobald der Gegner näher
kommt, packt er ihn und wirft ihn auf den Rücken. Ich
helfe dem Gefchlagenen auf die Deine und fteile ihn
wieder vor den Sieger, der ihm die gleiche lliederlago

beibringt wie beim erften Waffengange.“

Ein zweitez Beobachtungzgebiet waren für mich die

Tragtierpfade, auf denen unz unfere Gebirgzpferde die

Rahrungzmittel nach der Stellung brachten. Die Exkre
mente der Tragtiere lorkten eine Unmenge pillenkäfer an.
Alz Beweiz feiner _häufigkeit in diefer Gegend möchte
ich erwähnen, daß ich am 21. Mai vergangenen Jahrez
an einem einzigen Exkrementen-häuflein fiinfundvierzig

Skarabäen zählte, eine reiht ftattliche Zahl.

Durch ihre unermüdliche Tätigkeit haben die heilig-en
pillenkäfer alz Gefundheitzpolizei im Stellungzgelände

einen wertvollen Dienft geleiftet.

0

0003000

Der vergangene April zeichnete fich wieder durch außer
ordentliche Trockenheit auz. Er war der trorkenfte feit
vielen Jahren. Gleich zu Anfang dez Monatz breitete fich
auf der Rückfeite einez abziehenden wirbelz ein hoch
druckgebiet über Mitteleuropa auz. Zwar folgen ihm bei

feinem verlagern nach Offen flache Fur-hen von weften
her, die fich durch ganz Europa von florden nach Süden

erltrecken. Doch bringen fi
e unz nur vereinzelt merklichen

Regen, immer wieder folgt von weften fofort ein hoch

druckgebiet nach. Einez von ihnen breitet fich über daz

ganze nördliche Europa auz und verftärkt fich dort beträcht

ich. Am Morgen dez 9. April erreicht ez eine höhe von

784 wm im Rern. - An diefem Tage (dem Ueumondtage)
hat ez allerdingz feinen höihften punkt erreicht und zieht

fich jetzt nach Rußland zurück, fo daß der Welten Europas

mehr und mehr für Tiefdruckwirbel frei wird. Die Auz

läufer der jetzt im [foeben vorüberziehenden Tiefdruäe

wirbel erftrerken ihren wirkungzbereich biz nach Deutfih
land, fo daß wenigftenz vom 13. ab etwaz kräftigere Regen

fälle einfetzen, wo einzelne Teiltiefz biz nach Deutfchland

felbft kommen. Schon vom 19. ab überdeckt fich aber der

weften Europaz wieder mit einem hochdruckgebiet. Jetzt

find ez nur die Randtiefz der wirbel, die dem nördlichen
Deutfchland etwaz Regen bringen. - Da bereitete fich am
23. (dem pollmondtage) ein Umfrhlag vor. Einez der nach

Südoften fchon abgezogenen Teiltiefz wird rückläufig und
vereinigt fich über Mitteleuropa mit einem Auzläufer dez
im Aordweften ftändig lagernden Tiefdruckgebietz. Diefe
wetterlage (Tief über Deutfchland und im Süden, hoch
über nordoften) hält mehrere Tage vor. Regenfälle auch
im füdlichen Deutfchland find die Folge. Bald überwiegt

jedoch wieder der Einfluß dez nordöftlichen hochdruckge
bietz, daz fich auzbreitet und trockene Luft nach Deutfch
land fluten läßt. Sie war anfangz milde, denn im Rern

dez horhz, alfo im nordoften Europaz, war ez zeitweilig
wärmer alz in allen anderen Gegenden unferez Erdteilz.

Regen jedoch trat kaum in ftärkerem Maße bei unz ein.

Dazu kam noch, daß die winde kälter wurden, alz fich

ihr Urfprung, eben jenez heit), langfam nach flordweften
verlagerte, auz norddftliehen Feftlandzwinden alfo nörd

liche Seewinde wurden. Leider hielt diefe Lage biz zum

Ende dez Monatz an.

0
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Der Mauerfegler und feine parafiten
In heft 21/22 der ..natur" (1920) wird über den

Tod eines Mauerfeglers (('z-jvselus apiis) durch parafiten
berichtet. Rach der Befchreibung handelt es fich aber

nicht um eine Zecke. fond-ern wohl zweifellos um die
Säjwalbenlausfliege (Steriopterz-zr liiriiiiäiiiis 1..). vos
Tier gehört zu den

Lausfliegen
oder hippobosciden.

welche fämtlich auf warmb-ütern fthmarotzen. vie ver
mehrung diefer Zweifliigler if

t

fehr eigentümlich: es
wird nämlich vom weibchen von Zeit zu Zeit immer nur
eine einzige große Larve geboren. welche fich bald nach
her zur puppe umwandelt. vie Schwalben-lausfliege if

t

durch die fchmalen. fithelförmigen Flügel gekennzeichnet
und lebt auf Seglern und Schwalben. wo ich fi

e in der
Umgebung von lvien felbft f on beobachtet habe. Sie
bewohnt mitunter in größerer nzahl ihre [virte (befon
*ders junge Tiere). die dadurch tatfächlich fchwer gefchä
digt werden können; auch in den Reftern der genannten
vögel ift fie mitunter anzutreffen. Schon Tafthen
berg berichtet von einem Segler, der ermattet zur Erde
gefallen war und 24 Lausfliegen auf feinem Rörper trug
(Brehms Tierleben. ll. Band. 1915. ji. 366). Eine andere
Art (Ornitiioniz-irr rrrioularia [1.) mit breiten. abgerun
deten Flügeln lebt auf verfchiedenen vögeln (Raubvögeln.
Sperhten. Singvögeln. hühnern); einige weitere Zippo
bosciden fchmarotzen auf anderen vögeln und auf Säu
getieren. - neuerdings gibt heffe an. daß die häufigfte
Lausfliege des Mauerfeglers Cratiiaerina (Oxz-ptoruilr
paiiicla oliv ift. (Zeitfchr f. wiffenfchaftl. Infektenbiologie,
x171. 1920. S. ZZ). R. Ebner.

Spiegeltelefkop auf dem Mount Hamilton
vor längerer Zeit las ich in einer amerikanifchen

Monatsfchrift vom Jahre 1915 oder 1916 einen Artikel.
der den Bau zweier Spiegeltelefkope für das Ob-fer
vatorium auf dem Mount hamilton. Ralifornien. behan
delt. vie optifchen Teile für diefe Reflektoren wurden
in einer am Fuße des Berges für genannte Sternwarte
eigens errichteten Fabrik gefchliffen. während die Glas
körper felbft aus einer franzöfifchen Fabrik ftammen.
ver eine Spiegel hatte 60 Zoll vurchmeffer und war das
betreffende Spiegeltelefkop damals bereits montiert. ver
andere Spiegel hatte 100 Zoll Durchmeffer und befand
fich noch in Arbeit. vie Rrümmung der Spiegel if

t

parabolifch. fi
e

find an der Oberfläche verfilbert und

jz - Lager

A - Agatorialachfe
"Z- Queckfilber

i) *- pfeiler

die Silberfchichte bis auf 0-0001 ww genau poliert. Die
Brennweite betrug. wenn ich nicht irre. 6 oder 10 in.
Das Gewicht des größeren Inftrumentes famt Spiegel.
der oa. 30 ein dick war. beträgt über 30 Tonnen. vas
Uhrwerk für die Aquatorialb-ewegung des größeren In
ftrumentes hat elektrifchen Antrieb und eine Zugkraft
von 3 Tonnen und foll ein Wunder von präzifion fein.
Das Uhrwerk als auch die beiden Spiegel in verfthie
denen phafen ihrer Entftehung waren in obengenanntem
Artikel abgebildet.
Rann mir jemand über diefe beiden Reflektoren

Räheres mitteilen? Sind diefelben fchon in Gebrauch?
vie tiquatorialachfe des größeren Fernrohres ru t in

-einem Lager. in welchem die Reibung mittels Queckfilber
beinahe völlig aufgehoben if

t

(blerourz- Notation). va
der Artikel iiber diefen punkt keine näheren Angaben ent
hält. vermute ich. daß das Lager ein ljohlzhlinder aus
Stahl ift. in den das Ende der *kquatorialachfe vollkom
men ditht. aber leicht beweglich. eingepaßt ift. aber der

art. daß zwi chen dem Ende der Achfe und dem Boden
des hohlzhlin rs ein Zwifchenraum bleibt. der mit Queck
filber ausgefüllt ift. Etwa fo. wie Skizze zeigt.

Ift meine vermutung richtig? Franz Beck.

Eine Beobachtung am Iohannisbeerfiraua)
In meinem Garten. der leider von Südweften von

einem hohen haufe begrenzt wird. ftehen acht Johannis:
beerfträucher. die ein ganz refpektables Alter von 24 bis
26 Jahren haben. Derartigen Rivalen unter den Jo
annisbeeren bin ich fehr felten begegnet. Trotzdem ic

h

fie bis jetzt nicht gediingt noch gegoffen. nur im Frühling
mit einer [jacke den Boden um fi

e

herum gelockert und

fi
e im Sommer nur notdürftig vom Unkraut freigehalten

habe. find fi
e Jahr für Jahr überreichlich mit großen

roten Trauben befetzt. von denen eine jede durchfchnitt
lich 12-15 riefige faftige Beeren aufweift.

vie letzten Jahre hindurch beobachtete ich an dem
Wachstum der unteren Zweige. daß fi

e

nicht nach oben,
wie man es gewöhnt ift. wachfen. fondern gerade um
gekehrt nach unten. während die höherftehenden Zweige
in gleiäjer negativ-geotropiftifcher weife fich fortent
wickeln. In der kleinen. obenftehenden Skizze habe ith
einen Zweig von vielen gezeichnet. um diefes wachstum
zu oerbildlirhen. va. wo fich nun der Zweig der Erde
wieder genähert hat. bildet er [purzeln und verankert
fich feft im Erdboden. Ich glaubte nun. daß der Aft. der
das junge pflänzchen mit der Mutterpflanze verbindet.
abfterben würde. jedoch habe ich derartiges bis jetzt

noch nicht beobachten können. An diefer Erfcheinung if
t

mir nun nicht ktar. ob die pflanze die unteren Alte
bis zur Erde deshalb gefenkt hat. damit fie aus neuem

nährboden neue Rährftoffe für'fich haben will. oder
aber. ob fi

e das neue Jungpflänzchen noch einige Jahre
miternährt. damit es nicht fo leicht der Gefahr des ver
trocknens ausgefetzt ift. Theodor Landmann.

i
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Siamefifche Zwillinge im Wald!

In der parfarceheide, in nächlter nähe deß Jagd
jchlofieß Ztern bei kleubabelZberg, im Jagen 24, ftehen

zroei Aiefern. Beide ungefähr 25 rn hoch, mißt die eine

ungefähr 60 (nn im Durchmefjer, die andere ungefähr

25 em. wie die Aufnahme zeigt, [ind beide in un

gefähr 3 111Höhe felt und glatt verwachlen. Der 8b

jtand von mitte zu mitte Ztamm beträgt (*n.70ein, Über

der zufammengewachjenen Ztelle oerltörlit [ich der jchcoö

chere Ztamm bedeutend. Der Aitjtummel linlrß an der

oerwachjenen Ztelle if
t

wahr-fcheinlich der überrejt der

*Ur-fache der Vereinigung beider Bäume. Da beide gleich

hoä) find, nimmt Verfafier an, daß auch der Altersunter

jchied nicht allzu groß jein kann. Da: gefällte holz in

der Umgebung hat ein Alter von 90>100 Jahren. Die

Zarfioerrvaltung hat diefe beiden Aiefern als Uatur

urkunde ftehen laffen.
wie iit nun eine jolche vereinigung möglich? [lach

Anficht dez verfallerß kann ez nur in jugendlicher Zeit

gejchehen fein; vielleicht durch Ieheuern einez Altez dez

jtärkeren Zaumez am Ztamme des jehwacheren. rejp. jün

geren. Durch HarzauZtritt if
t der Aft fejtgehalten und im

Laufe der Jahre felt oerwachjen. Daß der ichwächere
Ztamnr feine Hauptnahrung vom ftärker-en Ztamm erhält,

beweift der Umitand, daß derjelbe iiber der verwachienen
Ztelle an Umfang bedeutend zunimmt.

Ift nun diefe Erjeheinung fchon öfter beobachtet war
den und eine andere Erklärung möglich? verfajjer hat
bei allen 'einen wanderungen etwaz Derartigez nach

nicht beobachtet. kt, Richter,

Preußifche Akademie der Wifi'enfchaften

vorlißender Sekretär: l"
) r, p la n ek.

hr. pencli jpraih über die Terraffen deßIjartalez in den Alpen.
'die Terraffen des Jjartalez iind ähnlich gebaut wie

die dez Inntalez. Unter Hangendrnaränen liegen Fluß:
jäyotter und [akujtre Bildungen, die an mehreren Ztellen
von fiegendmoränen unterteuft werden. Der fluoio
glaziale llrjprung des größten Teilez der Schotter if

t

ausgejchloiien; lie [ind gleich den Zeetonen, in denen
jpärliche pflanzenrejte gefunden wurden,. interglazialen
Alters und entjprechen nicht den Uiederterrafienjchottern
de8 Ulpenuorlandes. Die Meerezhöhe der labuitren Ib*
lagerungen fteigt vom Gebirgsfuße gebirgzeinwärts, maß

nicht durch die Annahme den Aufitauungen, jondern nur
durax eine telitonijaie Zehrägjtellung erklärt werden kann.

voriißender Zekretiir: k"
)

r. 1
X
u b n e r.

l)r.ltuvenslaz über die optijehen Eigen.
"haften einiger Uriltalle im langwelli
gen Zpelrtrum nach gemeinjam mit Hrn. fiebijch
ausgeführten Unterjuehungen. (Dritte Mitteilung.)

Leyjente nij8 ung en

Die neuen Beobachtungen bilden eine Ergänzung zu
den beiden friiheren gleichlautenden veröffentliehungen.
lieu unteriucht wurden wurtzit, Zirkon, Until, Ztron.
tianit und Urhelith. Leidnderez Intereffe bejitzen die
Reflexionzmejiungen am Rutil, weleher unter allen biß
her unterfuchten lirijtallen die höehjten Dielektrizitätß
kenjtanten bejißt. Dielen hohen Dielektrizitätßlionjtanten
89 bzw. 173 entjprechen außerordentlich große werte
deß Reflexionzoermögens, welche für die langwellige
Queckjilberdampfltrahlung tatjächliäx beobachtet worden
iind, 64.4 bzw. 73.3 prozent. (Z8 zeigt fich aljo auch an

diefem extremen Beijpiel eine gute Übereinltimmung zwi*
fehen den Ergebniffen der optijehen und elektriichen [lle

thode.

Hr. Haberlandt legte eine Arbeit vor: Zurphnjiologie der Zellteilung. Zerhjte mit.
teilung. Über Außlöjung von Zellteilun.
gen durch wundhormane.
Das wefen des wundreizez, der mittelz Zellteilungen

zur Bildung von Wundlwrli und anderen wundgeweben
führt, war bißher unbeliannt. In vorliegender mit:
teilung wird der experimentelle Uachweis erbracht, daß
die teilungzauzlöjende wirkung dez wundreizeß auf Ab

..M
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bauprodukte der mechanifeh verletzten oder getöteten
Zellen zurückzuführen ift, die als wundreizftoffe oder

Wundhormone fungieren. Alz perjurhsobjekte dienten
die Rohlrabiknollel die Rartoffel und die Laubblätter ver

fchiedener
Traffulaceen. Ferner wird gezeigt, daß Tei

ungen in haar- und Epidermiszellen von (.'(1](!118Reli
1ieltjaniis und nein-inne *Sniiitpnuliu ion-*rubber und*
?War-(dumm 201ml.: häufig fchon in den verletzten
Zellen felbft eintreten. wenn diefe am Leben bleiben, die

benachbarten Zellen aber iiberhaupt nicht verletzt wurden.

Auf Grund diefer perfurhzergebniffe wird u. a. ver.
fucht. die Entwiäilungserregung der Eizelle bei künft
licher und natürliäfer parthenogenefiz fowie bei der nor
malen Befruchtung auf den Einfluß von teilungsauslöfen
den wundhormonen zurückzuführen.

porfitzender Sekretär: h r. R u b n e r,

hr. Stumpf berichtete über die hinterlaffene Ab
handlung des hrn. Erdmann (f): „Die philo
fophifchen Grundlagen von helmholtz'
Wahrnehmungztheorie, kritifeh erläu
tert.“ (Abh.)
Die Abhandlung unterfcheidet drei Reihen philofophi

fcher Grundgedanken bei helmholtz: erkenntnistheo
retifäfe. pfhihologifrhe und logifche. Die erfte Gruppe

enthält feine Lehre iiber die Sinnesempfindungen als
Zeichen äußerer, in fich felbft unbekannter Objekte und
vom Raufalgefetz als einem regulativen, durch den Er
folg immer mehr erhärteten prinzip des Denkens (deffen
Apriorität h. fefthält, aber in feinem Sinne umdeutet),
ferner feine dem Empirismuz angenäherte Deutung der
arithmetifrhen und geometrifchen Axiome. Die pfhcho

logifche Gruppe umfaßt helmholtz' Scheidung eines
paffiven und einez aktiven wahrnehmungsbeftandes und

f)eine
empiriftifehe Raumtheorie. Die dritte Gruppe feine

eutung der Affoziationsvorgänge als unbewußte Schlüffe.
Rritifche Erläuterungen werden im perlauf der Darftel
lung und am Schluß eingefügt. Die Grundgedanken
aber find nach des perfaffers Anficht auch gegenwärtig
noch feftzuhalten.

Gayerifche Akademie der Wiffenfchaften

hr. Th. paul hielt einen vortrag: Der Sü
ßungsgrad von Saccharin und Dulcin.
Ausgedehnte mit zahlreichen perfurhsperfonen an

geftellte perfurhe, bei denen die fog. Aonftanzmethode
benutzt wurde, fiihrten zu dem überrafchenden Ergebnis,

daß fich der Süßungzgrad (Süßkraft) der künftlichen
Siißftoffe im vergleich mit Zucker nicht. wie man bizher
allgemein annahm, durch ein unveränderliches Zahlen:
verhältnis (kriftallofez Saccharin 1:450 und Dulcin
1:250) darftellen läßt. Der Süßungsgrad ändert fich
vielmehr mit der Ronzentration, d. h. der Menge des
gelöften Süßftoffes. Er fchwankt bei Sacrharin ungefähr
zwifchen 20() und 700. bei Dulcin zwifchen 70 und 350.
Ferner wurde die merkwürdige und für die praxis
wichtige Tatfache feftgeftellt, daß fich der Siißungzgrad
des Saccharinz durch Zufatz dez weniger füß fchmerkenden
Dulcinz unverhältnismäßig ftark erhöhen läßt. So wird
z. 13. der Süßungsgrad einerLöfung von 280 ing Sac
rharin in 1 Liter waffer durch weiteres Auflöfen von
nur 120 mx.: Dulcin fo gefteigert, daß die Löfung gerade
fo füß fchmeckt wie eine folche. die 535 wa Saecharin
enthält. Der Süßungsgrad des Saccharinz if

t

alfo bei

nahe auf daz Doppelte gefteigert und eine Erfparnis von
etwa 33 prozent an Süßftoff erzielt worden. hierzu
kommt, daß daz Dulcin die Saccharinlöfung viel an
genehmer füß und vollmundiger macht. Das Dulcin,
daz überdies viel kochbeftändiger if

t als das Saciharin.
muß demnach beim Süßen unferer Lebensmittel eine viel

Berichte wiffenfchaftlicher Vereinigungen

größere Rolle fpielen als bisher. während des Arieges
wurden in Deutfchland ungeheure Mengen Saccharin und
Dulcin zum Süßen von Speifen und Getränken benutzt.
wenn die vorftehend mitgeteilten Tatfachen friiher be
kannt gewefen wären, hätten fich die Süßftoffe viel fpar
famer und rationeller verwenden laffen,

hr. R. hertwig fprach iiber Gefchlechisbe
ftimmung bei Fröfchen. Seine Unterfuchungen im
Sommer 1919 und 1920 wurden am wafferfrofch an

geftellt und ergaben eine Zeftätigung des fchon früher
von dem portragenden erhaltenen Refultatz, daß im
Uterus überreif gewordene Eier ausfchließlich Männchen
liefern, während bei normaler Reife gleich viel Männ
chen wie Weibchen entftehen. Die Unterfuchungeu machten
es ferner wahrfcheinlich, daß die Umftimmung des Ge

fchlechts nicht während der Eireife gefchieht, fondern
erft nach der Befruchtung, indem von dem überreifen
protoplasma Einflüffe ausgehen, welche auch die Eier
mit weiblichem Thromofomenbeftand oeranlaffen, fich zu
Männchen zu entwickeln.

hr. S. Finfterwalder legt vor eine Abhand
lung von Ernft Rudel: Darftellung eines
nahezu ebenen Geländes nach Flieger.
aufnahmen bei fpärlich vorhandenen
Feftpunkten nebft Bemerkungen und Er
gänzungen von S. Finfterwalder.
Es wird gezeigt, wie fich der Grundriß einez nahezu

ebenen Geländes mit hilfe des Abfteekens gerader Linien

zwifchen den Bildern der Feftpunkte, daz auf überein
andergreifenden Fliegerbildern ähnlich wie im Gelände
felbft möglich ift, herftellen läßt. Es werden Methoden
angegeben. um den Einfluß der Geländeunebenheiten
auf die herftellung des Grundriffez auzzufchalten, und
es wird unterfurht. inwieweit bei ebenem Gelände von der
Forderung übereinandergreifender Bilder abgefehen wer
den kann. Schließlich wird auzeinandergefetzt, waz bei
bekanntem Grundriß eine Fliegeraufnahme für die höhen
ermittelungen leiftet. Das Ergebnis ift, daß bei iiber
greifenden Fliegeraufnahmen und vereinzelten Feft
punkten Grundriß. und höhenaufnahme dez Geländes auf
einfachem wege durchgeführt werden kann.

hr. A. Sommerfeld legt vor eine Arbeit von
profeffor L. Lichtenftein in Berlin: Über die
Mathematifchen probleme der Figur der
himmelskörper.
Es handelt fich darin um die ftrenge mathematifche

Durchführung der z. 13. beim Saturnring von vielen äl.
teren Autoren gegebenen Anfätze.

hr, Ernft Stromer hielt einen vortrag: Un
terfuihung der hüftbeine und hüftge
lenke von Zita-nic). und :treliaooootj (Seekiihe
und Urwale).
Zu der fchon feit einiger Zeit bekannten Rückbil

dungzreihe der hüftbeine von llaliooriclao werden auf
Grund der Unterfuchung bizher unbefchriebener alt: und
jungtertiärer Refte aus Europa und Aghpten unter por
lage von Abbildungen ergänzende und beriehtigende 13e
merkun en gemacht, por allem wird erwiefen, daß das
hüftlo durch verkleinern und Zuwachfen frhwindet und
wahrfeheinlich gemacht, daß die rudimentären hüftbeine
deutliche Gefäzlechtsunterfäfiede zeigen. Schließlich wird
zu zeigen verfucht, daß bisher zum Teil völlig verkannte
Zeckenrefte einez alttertiären Urwalez nach denjenigen
ungefähr gleichalteriger llalieoi-jclae zu ergänzen find
und daß die Rückbildung der hüftbeine der Urwale und
wohl auäf der weile ganz ähnlich wie bei diefen Sea
kühen verlief. die wie fi

e von landbewohnenden Säuge
tieren abftammen.
0
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h. Rlaatfch. ver werdegang der Menfchheit und die
Entftehung der Rultur. Aus dem Rachlaß herausge
geben von A. heilborn. Lil. und 389 S.. mit 45
Tafeln. 13 fchwarzen und farbigen Beilagen. 4 Ratten
und 317 einzelnen Abbildungen. Berlin. R. Bong 8c To..
1920. -
vies trotz Ungunft der Zeit beftens ausgeftattete.

allein fchon durch feinen reichen, forgfältig ausgewählten
Bilderfchmuw mit vielen eigenhändigen Aufnahmen des

verftorbenen verfaffers wertvolle werk macht dem ver
lagshaufe alle Ehre und legt Zeugnis ab von der Lei
ftungsfähigkeit des deutfchen Buchdrucks. Aber auch in:

haltlich verdient es volle Beachtung von feiten der ver
treter wie der Freunde der Rienfchen- und völkerkunde
als vermächtnis eines durch lebhafte Einbildungskraft
und ausgedehnte Forfchungsreifen bekannten Anthropo
logen. der mit immer neuen. vielfach überrafchenden Ge
danken mancherlei Anregung gegeben und die Fachge

noffen dauernd in Atem gehalten hat. Rachdem er einiges
davon. wie die auftrali che herkunft des Menfchenge
fchlechts. die angeblich rt entdeckten Fußfpuren des
Urmen chen. die feltfame Rraniotrigonometrie u. dergl..

fchon ei Lebzeiten aufgegeben hatte. ftand zu hoffen.
daß er. wäre ihm eine längere wirkfamkeit vergännt
gewefen. auch von anderen Abwegen zurück: und der

Wahrheit. deren Erforfchung ihm nach feinen eigenen
worten als ..Gottesdienft“ galt. immer näher gekommen

fe
in würde. va das werk in der hauptfache fchon 'vor

em Rriege abge chloffen war. hat der herausgeber. an
des verfafers itteilungen und wünfche fich haltend.
allerlei tei s ergänzende. teils einfchränkende. durch Stern
chen kenntlich gemachte Zufätze eingefchaltet. .auch eine

Reihe von verfchiedenen Gelehrten ihm zur verfügung
geftellte Abbildungen verwertet. wenn ich nun verfuchen
will das inhaltreicheBuch in ftrengfterUnparteilichkeit. nach
meiner wiffenfchaftlichen. aus den bekannten Tatfachen ge
fchöpften überzeugung zu beurteilen. kann ich mich da
bei auf frühere. in diefer .Zeitfchrift (l. 1 u. 8; ll. 11 u.
12; lil. 5; 22. 1 u. 2. 11 u. .12) veröffentlichte Berichte.
fowie auf die beiden Beilagebändchen ..Leben und hei
mat des Urmenfchen“ und ..Raffen .und völker“ berufen.
Im Anfang von Rlaatfchs Laufbahn konnte ich faft
ftets. mit Ausnahme z. B. iner :etwas zu hohen Ein
fchätzung der gefchlechtlichen Zuchtwahl. mit ihm überein

ftimmen und freute mich befonders über fein tapferes

Auftreten gegen die einflußreichen vertreter der alten

Schule. die jede Abftammung von tieferftehenden wefen
in Abrede ftellten. vollftändig war ich darin mit ihm
einverftanden. da die Affen. wie fi

e jetzt leben. nicht
als unfere vorfa ren. fondern als entartete Seitenver
wandte. ..abgefunkene vettern“. zu betrachten find. Als
er fich aber für die nach meiner Auffaffung das ..Gegen
teil der wahrheit“ darftellenden Theorie von einer auftra
lifchen Urheimat erklärte. mußte ich zu meinem Bedauern

Einfpruch erheben. der mir, obwohl ic
h

ftets beftrebt war.

fachlich zu bleiben. fehr übelgenommen wurde. Rach
feiner auftralifchen Reife. deren Ergebniffe ich 'vorhergefagt

hatte. konnte er zwar feine früheren Anfichten nicht in

ihrem vollen Umfang aufrecht halten. doch fpuken fie
auch in fpäteren Arbeiten noch ,und haben bis zum Lebens
ende

fein wiffenfchaftliches
venken beherrfcht. Gerade

weil die Eingeborenen des fünften weltteils - das haben
des verfaffers Unterfuchungen beftätigt - zu den in der
Entwicklung am meiften zurückgebliebenen Gliedern der

Gattung Menfch (gevns Aoino; ..hominiden“ if
t ein

fprachlich unrichtig gebildeter. zudem entbehrlicher Aus

druck) gehören. müffen fie als Teil der älteften verbrei
tungswellen fich am weiteften vom Urfprungsgebi-et ent

fernt haben. vas if
t ein allgemeines. für die höchften

wie für die niederften Lebewefen. fiir Menfchen und
Tiere gültiges Raturgefetz. das allen Betrachtungen über
Ausbreitung des Menfchengefchlechts und Artenbildung
zugrunde gelegt werden muß. Auch ich bin ..fern von
dem wahne. die letzten Rätfel löfen zu können“. aber
entfchieden der Meinung. daß fich die Grenze des Un
erforfchlichen umfo weiter hinausfchieben läßt. .j

e

rich
tiger unfere vorausfetzungen find. Rach verfchiedenen
Schwankungen fuchte Ulaatfch in den letzten Jahren
feines Lebens die ..hhpothetifch-e“ Urheimat des Menfchen
gefchlechts auf einem untergegangenen Feftlande. ..nicht
fern vom malaiifchen Archipel“. von dort fallen in zwei
großen Strömen Menfchenaffen und Urmenfchen nach
Rorden fiäj ergoffen. über den Erdball verbreitet und.
wie auf S. 330 bildlich dargeftellt ift. nach einer kreis
förmigen Laufbahn im weften unferes weltteils getroffen
und gemicht haben; Abzweigungen nach Rorden und
Süden bi den die ..präthimgenfoiden“ und die ..pro
pithekanthropen“. ungefähr meinen ..Menfchenaffen
(kitbeoavttii-opij“ entfprechend. Im

Fünften
weltteil

fallen diefe fich frühzeitig ..ab-gekapfet“ und dadurch
ihren „primitiven“ Zuftand bewahrt haben. Rach dem
vorgange wie Melchers nimmt nun auch Rlaatfch
zwei hauptftämme der Menfchheit an. von denen der

weftliche. am nächften mit dem Gorilla verwandte. Rean
dertaler und Sphmenfchen. Reger und Ureuropäer um

faßt. der öftliche. mit näheren Beziehungen zum Orang.
nach Abfpaltung der Auftralier die Malaien und die fog.
Aurignacmenfchen hervorgebracht haben foll. diefen .fügt
der herausgeber noch ..eine dritte Urraffe“ hinzu. der ein

engerer Zufammenhang mit dem Schimpanfen zugefchrieben
wird und angeblich die

Urmenfchen

von Ehringsdorf mit
ihrem fchimpanfenähnlichen Rie er angehören. vurch ..die
verknüpfung der Auftralier“ mit eiszeitlichen .Europäern
finde das vielumftrittene ..problem der Indogermanen
eine ausreichende Löfung“. befonders wenn man fpätere
.,Rückwanderungen und Ausftrahlungen von Mitteleuropa
nach Offen und Süden“ annehme. Ich muß geftehen. daß
ich diefen Gedankengängen nicht zu folgen vermag. wenig
glücklich if

t der verfaffer auf fprachlichem Gebiet. wenn
er die auftralifchen worte wartete., biaa.cijepar. kalata.
tun-runder. uvvar. äjrkela. mit den lateinifchen wenns.
piano.. jecur (bepar if
t griechifch). 08. ut, oucuwis

(duouwba. befteht nicht). uvus. ciao in ufammenhang
bringt. fo wird er wenige Sprachkundige finden. die

darin. richtige überlieferung vorausgefetzt. mehr als zu
fällige Anklänge erblicken; ein ..ungeotrifches Zeugnis
für die nahe Indogermanenverwandtfchaft der Auftralier“
bilden fi

e

ficherlich nicht. vie römifche ll ift. wie ich ge
zeigt habe. nicht das Abbild ..der hand mit gefpreiztem
daumen“. am wenigften bei einem volk. das nicht über

..vier . . . zählen“ kann. Aber auch in der naturwiffen
fäjaftlichen Stammgebung zeigt der verfaffer keine glück
liche hand; feine „Ortsnamen“ wie l-loniolmittelbar-tren
sis, woiisteriensis. aurigueroevsis erfüllen ihren Zweck
in keiner weife. da fie nicht vereinigen. fondern trennen.

Rach diefen Beifpielen müßte man jedem neuen Menfchen

fund einen befonderen lateinifchen Doppelnamen beilegen.
wenn er behauptet. die eit einem vierteljährhundert
von mir gebrauchte und feit em von den meiften deutfchen
Anthropologen angenommene Bezeichnung li. prirvige
aius fei ..gerade fo unglücklich. wie die Benennung Ble
plias priwigonius für das Mammut. das man früher
für den älteften vertreter der Elefanten in Europa hielt“.

fo vermengt er ganz verfchiedene dinge; der europäifche

Urmenfch if
t

wirklich die älteftb-ekannte Menfchenart und

noch tiefer ftehende Gefchöpfe fallen nicht mehr in die
Gattung llama. fondern in die des vormenfchen (1)1*0
antiiropus). vie gebilligte Erklärung der Eiszeit von

M"“„W
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'Überall erhältlich.

Arrhenius durch vermehrten liohlenfäuregehalt der

Luft ift unmöglich, weil ja fonft die ganze Erdoberfläche
gleichmäßig betroffen fein müßte. „über die Urfa en
der oerfchiedengradigen Dunklung“, wird gefagt, „wii en
wir noch fo gut wie nichts“, doch kämen die unmittel
baren „klimatifchen Sinflüffe“ weniger in Betracht. [lach
meiner Anficht find diefe die alleinige Urfache, da die

Auslefe auf hand, haar- und Augenfarben kaum einen

wirkfamen Einfluß haben kann. In dem für die menfch
liche vorgefchichte fo wichtigen englifchen Funde wird
nur der von Galleh-hill und, vom herausgeberF die von
viltdown kurz erwähnt, mit der Bemerkung, es laffe
fich „noch kein ficheres Urteil“ abgeben, Ihm genügt
auch keins der bisher von Fritfch, Deniker,
Sergi mir u. a. aufgeftellten „liaffenfhfteme“, doch
wußte er nichts Jefferes an deren Stelle zu fetzen.
Solange dies nicht in überzeugender weife von irgend
einer Seite gefchieht, habe ich keinen Grund, an dem
non mir aufgeftellten „Stammbaum des Menfchenge

fchlechts“ etwas zu ändern oder zu berichtigen. 'dankens
wert ift, daß heilborn auch neuere Funde, wie den
von Oberkaffel bei Bonn und den von predmht in
Mähren, nach den Mitteilungen von *So nnet und Ab
folon ausführlich befpricht; von erfterem fcheint er die
neuefte, etwas andere Maße geb-ende 'Veröffentlichung

noch nicht zu kennen. Die Träger der Gebeine beider
Fundftätten werden für Mifchlinge erklärt, hervorge
gangen aus Kreuzungen der Ueandertal- mit der Tro
Magnow, bzw. der Aurignacraffe, dem mährifchen Zoffil
menfchen der lateinifche boppelname liorno pre-awar
terrain beigelegt, dem ein li. bonnensie entfprechen
würde. Da fich in der freien natur durch ßlutmifehungen
nur in feltenen Fällen und unt-er ganz befonderen Unr
ftänden neue Unterarven bilden können, ziehe ich vor,
die rheinifchen und mährifchen Steinzeitmenfchen fchon
bekannten größeren Gruppen einzuordnen, und zwar die

Oberkaffeler den älteften verbreitungswellen der .früher
viel weiter nach Llorden verbreiteten Mittelmeerraffe (ll.
wecliborraneuß f088.), die predrnofter folchen der nord
europäifchen (Z. europueus f088.); beide find langköpfig,
erftere aber von zierlicherem und fchlankerem Glieder:
bau. [lach lilaatfchs Anficht lägen in Acazien die
Überbleibfel von Ueandertalern und Aurignacmenfchen
zufammen, die fich bekämpft, zum Teil fogar aufgefreffen
hätten. Ein zwingender Beweis für diefe Annahme fcheint
mir nicht erbracht zu fein; die wechfelnde Stärke und
Größe der Unachen läßt fich auch durch Unterfchiede des
Alters und Gefchlechts erklären - „vieles, unendlich
oieles,“ fehließt das trotz mancherlei Ausftellungen fehr
beachtenswerte werk, „bleibt noch zu klären und zu er
forfchen“. Der v-erfaffer hatte fich „nur die Aufgabe ge
ftecbt, überall möglichft gerade die Anfänge aufzudeclien
und fo die Grundlage zu fchaffen, auf der ein verftänd
nis der Eigenart der Menfchheit bis zur Gegenwart mit

hiftorifchen Methoden gewonnen werden kann“. Ein dem
Ganzen vorausgefchicktes Lebensbild des im Alter von
nur 52 Jahren am 5. Januar 1916 durch einen fähen
Tod abgerufenen Forfchers erhöht den Wert feiner letzten
Gabe an die Wiffe-nfchaft vom Menfchen.

Ludwig wilfer.

hanfen, A., Die pflanzendecke der Erde. Eine all
gemeine pflanzengeographie (verl. des Vibliograph.
Inftitutes in Leipzig u. wien, 1920. kill u. 276 S

.

1 Zarte, 6 Tafeln. Geb. 33 M.).
haufen, der tierners pflanzenleben neu bear

beitete, unterzog fich der Aufgabe, eine allgemeinoerftänd

liche pflanzengeographie zu fehreiben. die in die weiteften
lireife hinein die tienntnis von der verwirrenden Fülle
von
pflanzen

und pflanzengefellfchaften tragen fall, die
die (Zr e bevölkern. während der fpezielle Teil im we

fentlichen einer gekürzten wiedergabe des dritten Aer
nerfchen Landes entfprieht, ftellen die erften 50 Seiten
eine allgemeine, von hanfen uerfaßte Einleitung in die
pflanzengeographie dar. Die herausgabe beforgte an
Stelle des inzwifchen oerftorbenen haufen A. Junk
in Gießen. So begrüßenswert diefer allgemeine Teil ift,

f0 fehr if
t es zu bedauern, daß er den modernen pflanzen

geographifchen Anforderungen eigentlich nicht ganz ent

fpricht. Während z. 73. demgefchichtlichen Momente in
der pflanzengeographie (bzw. ihrer Tntwiäilung) ein
breiter Spielraum eingeräumt wird, if

t über die öko
logifchen Faktoren kein .wort verloren,

fo daß das Buch gewiffermaßen als ein Rumpf ohne tiopf

erfcheint. hingegen bietet der fpezielle Teil einen guten
und brauchbaren Überblick. 'das Buch kann empfohlen
werden dem, der fich in die verteilung der pflanzenwelt
einführen laffen will. Lei einer Lleuauflage wäre Un
bedingt der allgemeine Teil zu erweitern. l)r. Zr. n. M.
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Altes und Neues über die Chromofomentheorie der Vererbung
Von Profefi'or l)r. V. Franz

ver var einigen Jahren verftorbene Freiburger
Zoologe weismann war der Begründer der Lehre,
daß die Ehromatinfäden oder Ehromofomen des Zell

kerns die Träger der vererbung oder der vererb
baren -Eigenfchaften feien, weismann dachte fich
das lieimplasma oder die Thromofomen der Ei- und

Samenzelle oder, wie er fi
e

auch nannte,'die „Idan
ten“, zufammengefetzt aus kleinen plättchenf „Ahnen
plasmen“ oder „Iden“. jedes Id wieder aus „ve
terminanten“ und jede Determinante aus weit unter

halb der Iichtbarkeitsgrenze liegenden „13i0ph0ren“,
deren jedes die Anlage einer felbftändig variablen

Eigenfihaft fei,
mit diefen konftruierten Begriffen hat man

lange Zeit nicht viel anfangen könnenf und daher
wurde die weismannfche vererbungslehre lange Zeit
von vielen verworfen, lllan fagte fich insbefondere,
auch das plasma der Ueimzellen, das beim Ei den
kern umgibt, während es bei der Iamenzelle aller
dings nur in verfchwindender lilenge vorhanden ift,
müffe die Zefchaffenheit des aus der befruchteten

Eizelle hervorgehenden wefens beeinfluffen, ja,
plasma und tier-n feien für die vererbungsfrage
untrennbare vegriffe, da ja zwifchen beiden dauernd

Ztoffaustaufch ftattfinde- und unklar fei es, auf
welche weife *gerade von eng umfchriebenen Teilchen
im *tiern eine Einwirkung auf die Gefamtbefchaffen
heit der Zelle ausgehen könne.

Je mehr man aber inne ward, daß die indirekte
oder mitotifche Zellteilung mit dem Erfcheinen der

Thromofomen im Zellkernf deren halbierung der

Länge nach und der Verteilung der nunmehrigen

zwei Zcharen von Thromofomen auf die beiden
Tochterkerne durchaus die normale Zellteilungs
weife ift, die amitotifche oder direkte tterndurch
fchnürung dagegen hächftens fehr ausnahmsweife ein

tritt, konnte der Gedanke, die offenbar lebensläng

lich hochwichtigen Ehromofomen könnten die Träger
der vererbung fein, an voden gewinnen. Ferner

hatte man mit weismann, Oscar hertwig und an
deren die klare Erkenntnis gewonnen, daß bei der
Ei- und Zamenreife die Thromofomenzahl in der
Ei- wie Zamenzelle um die hälfte vermindert wird

durch die fogenannte Aeduktionsteilung, die
bei der Eizelle hauptfächlich in der Ausftoßung der

halben Thromofomenzahl defteht, bei der Jamen
bildungszelle in der verteilung der gefamten Thro

mofomen auf zwei Samenzellen (Abb. 1). Das paa

rungsprodukt alfo, die befruchtete Eizelle, kommt

ftets wieder auf normale Thromofomenzahl, indem
es gleiäfviel Ehromofomen vom vater wie von der
Mutter erhält. werden nicht in ebenfo gleichmäßiger
und gefetzmäßiger _weife die väterlichen und mütter

liäfen vererbbaren Eigenfchaften auf den Uachkom
men verteilt?
vei diefem Ztand des problems waren noch gar

mancherlei Einwände möglich. Solche richteten fich
zum Beifpiel gegen die mit der Ehromofomentheorie
der vererbung untrennbar verbundenen Annahme
der Individualität der Thromofomen
oder des dauernden Fortbeftandes eines jeden Thro
mofoms durch alle Tochterzellenf Enkelzellen und
weiteren Abkämmlinge einer Zelle hindurch. venn
fichtbar, durch tiernfarbftaffe färbbar. find ja

die Thromofomen nur während der Zeiteinteilung
und ihrer eigenen Längsteilungf alsdann verfchwin
den fie für unfer Auge, es ift, als ob fie fich im Zell
kern aufläften und fich bei der folgenden Zellteilung
wieder aus Thromatin aufbauten. Indeffen befteht
offenbar die von Zoveri und Aabl begründete An

nahme der Ehromofomenindividualität durchaus zu
Aecht, und nur der färbbare Ztoff an den Thromo
fomen, das Thromatin. verteilt fich nach jeder Zell

teilung im ganzen tiern und fammelt fich vor der
neuen Teilung wieder auf den Ehromofomen, läßt
fich alfo von diefen während der Zellteilung gleich

fam mitfchleppen; dafür fpricht fchon die ftets aufs
ftrengfte gewahrte Uonftanz der Ehromofomenzahl,
denn alle Zellen einer jeglichen Organismenart, mit
der fchon erwähnten Ausnahme der reifen Ei- und
Zamenzellen, haben immer ein und diefelbe Thro
mofomenzahl, zum Beifpiel die des menfchen 24;
ferner fand man, wenn einmal ein Ehromofom
eine befondere Lage hatte, ein ungefähr ebenfo lie

gendes bei der nächften Zellteilung, konnte es alfa
mit größter Lvahrfcheinlichkett wiedererkennen; end

lich kann gegenwärtig diefen namentlich durch 80-
veri bekanntgewordenen Tatfachen noch angefügt
werden, daß man bei den der Aeifung der Ei- oder

Samenzellen vorangehenden Zellteilungen mitunter

die Thromofomen auch zwifchen zwei Teilungenf alfo
dauernd fehen kann7 wenn auch weniger deutlich
als während einer Teilung felbft. vie Individualität
oder „ttontinuität“ der Thromofomen diirfte alfo
über jeden Zweifel erhaben fein,
Aber' wenn auch, f0 wäre doch nur erft der
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llachweis erbracht; daß jeder Organismus von feinen
beiden Eltern die gleiche lllenge E hr o m o f 0 m e n
„erbt“, nicht aber; daß vererbbare Merkmale der
Liörperbefchaffenheit gleichfalls ftets von beiden El
tern in genau gleicher lllenge überkommen wer

den, zumal bekanntlich nich-t jeder von fich fagen
kann wie Goethe:
„Dom vater

c[
ff
-L
a
b
'

ich die Statur, des Lebens ernftes Führen,
vom mutter en die Frohnatur und Luft zu fabulieren ,

fondern manch-er Menfch mehr des Daters; mancher

mehr der Mutter Rind zu fein fcheint,
Diefer Zweifel an der Ehromofomentheorie

der vererbung wurde indeffen um die Jahrhundert
wende überwunden durch die Ueuentdeckung der ver

geffenen Wendelfchen Dererbungsgefetze.
Diefe fchon von [liendel 1866 mitgeteilten Gefetze
befagen bekanntlich auf Grund von Baftardierungen
und Fortzüchtung der Baftarde aus dem Tier- wie
pflanzenteiche; daß tatfächlich väterliche und müt

terliche Erbanlagen in gleicher Anzahl im Baftard
vorhanden find; ebenfo übergeben zwei folche ein

ander gleich befchaffene Baftarde den von ihnen ge

zeugten [lachkommen »wiederum beide ebenfoviel; wo

durch unter diefen legteren nachkommen; den Enkeln

ihrer mutter nur die von der gebänderten Stamm

form her überkommene Anlage für „gebäudert“ ver
erbt worden ift." Und zwar find im Durchfch-nitt grö

ßerer Zahlen 25 vom hundert der Stücke in diefer
Generation gebändert; 25 vom hundert der ungebän
derten find hinfichtlich der Bänderlofigkeit reinraffig,
50 vom hundert find gleichfalls ungebändert; ent

halten aber wiederum fchlummernd 'auäj die Anlage

für „gebändert“ neben der dominanten für „un
gebändert“; denn wenn man diefe ganzen ungebän
derten wieder untereinander paart; erfcheinen von

ihren Uachkommen 1/6 gebändert, 5/5 ungebändert,
und fo weiter, punkt fiir punkt genau den Erfor
derniffen der wahrfäjeinlichkeitsrechnung entfpre

chend, wenn man eben vorausfetzt, daß jedes Stück

eine Anlage vom vater fowie eine von der Mutter
erbt und bloß die der einen Stammform über die

der anderen im Falle des Zufammentreffens „do
miniert“. tlomplizierter ,werden die Zahlenoerhält
niffe natürlich, fobald die zwei Stammformen eines

Züchtungsverfuchs fich nicht nur in einem *Merk
mal unterfcheiden; fondern in zweien, mehreren oder

gar fehr vielen, wie es gewöhnlich in der Aatur der

Fall ift; desgleichen bei einem paar Menfchen, wo
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Thromofomenreduktion bei der heufäfreäze
Brachhftola,

e
r) aus einer Samenblldungselle mit 28 Ehromofomen,b) aus einer

Samenzellemit halb fo v elenvon jederGröße. nach Sutton.

der Stammformen, natürlich einige lediglich mit
Anlagen von der einen Stammform ausgeftattet
werd-en können, einige lediglich mit Anlagen von
der andern und der Aeft mit teils folchen, teils
folchen, je nach dem; was ihnen gerade der vater
und die Mutter mitgaben, Dies ift die Wendelfche
„Spaltungsregel“. [loch etwas gehört be

-kanntlich zu den Mendelfchen Regeln; nämlich die

„Dominanzregel“, daß ein Baftard zweier verfchie
dener Arten; Unterarten oder Aaffen trotz gleich
vieler Erbanlagen von vater und Lliutter nun oft
doch nicht ein mittelding zwifchen diefen beiden dar
ftellt, fondern in der Regel ein Merkmal der e in en
Stammform das entfprechende der anderen unter
drückt oder über diefes „dominiert“. Denn es find
zum Beifpiel nach Langs Zeftftellungen die Baftarde
erfter Generation von einer raffereinen gebänderten

hainfchnecke und einer raffereinen ungebänderten

ftets ungebändert; daß aber auch in ihnen die Erb
anlage für „gebändert“ fch-lummert und nur von der
für „ungebändert“, die gleichfarn ftärker ift, unter
drückt wurde; erkennt man an den von zwei folchen
Baftarden gezeugten [lach-kommen: unter diefen tre
ten neben ungebänderten wieder gebäuderte Stüwe
auf, als diejenigen, denen von ihrem vater und
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Abb. Zn und b. Die zwei von pafcher baftardierten
Ehlamhdomonasarten.

man für die meiften Fälle weder von verfchiedenen
„Aaffen“ noch von einer „Baftardierung“ fpricht.
Aber auch dann ftimmen die Wendelfch-en Regeln; 0b

fchon noch manche tlomplikationen hinzutreten, recht
genau; wie die heute weitgehend ausgebaute ex
perimentelle Derekbungslehre an hundertfälltigen Bei

fpielen immer .wieder hat zeigen können. man hat
daher allen Grund zu der Annahme, daß der Or
ganismus aus fich gefondert vererbenden „Werk
malen“, „Eigenfchaften“, „Anlagen“ oder „Genen“
zufammengefetzt ift, denn die Wendelfche Spaltungs
regel, das vererben der Anlagen in gleicher Menge
von vater und Mutter und deren verteilung auf die
llachfahren nach den mathematifchen wahrfcheinlich
keitsgefetzen, hat fich immer wieder als zutreffend
erwiefen; f0 oft fi

e

auch durch die Tatfachen der
Dominanz; die übrigens Ausnahmen erleiden; ver
deckt wird für den, der nicht mehrere Generationen
züchtet.
Der mendelismus hat alfo erwiefen, was

vorher nur wie eine' für die mutmaßliche Bedeu
tung der Ehromofomen zurechtgeftutzte Annahme er

fcheinen konnte und zum Beifpiel aus den bis dahin
bekannten Dererbungsverhältniffen beim Menfchen
keineswegs hervorging, daß jeder Organismus ebenfo

7



viele Anlagen vom Vater wie von der Mutter
übernimmt. Ebenfo viele Anlagen und ebenfo viele
Ehromofomen! Rein wunder. daß man jetzt aller
0rten die Erfcheinungen des Mendelismus als einen

deutlichen hinweis. wohl gar als den Beweis
feierte. die Thromofomen feien die Träger der
Anlagen.
Es wurde denn auch der widerfpruch gegen diefe

Annahme immer geringer. Gleichwohl if
t der ..hin

weis“ kein R e w eis. eine noch hhpothetifche Schluß
folgerung liegt in dem wort „Träger“. und man
konnte immer noch entgegenhalten. zwifchen der mi
krofkopifch nachweisbaren ,Thromofomenteilung und
der Anlagenvererbung beftehe ein bloßer paral
lelismus. der ja gar nicht überrafchen könne.
falls nur die Thromofomen ir ge ndwelche höchft
lebenswichtige Elemente darftellen. namentlich dez

halb war diefer Einwand möglich. weil bei der hoch
gradigen Ähnlichkeit von Eizellen verwandter Arten
oder gar Raffen untereinander niemals fchon an der
befruchteten Eizelle die Erbanlagen in die Erfchei
nung treten. fondern erft am fertigen Organismus.

fo daß fie in der Tat auch auf anderweitigen. zum
Zeifpiel plasmatifchen. Teilchen beruhen könnten.
die fich ebenfo verteilt hätten wie die Throma
fomen. Möchte man diefe Entgegnung für gekünftelt
halten - während andere die Annahme von ftoff
lichen pererbungsträgern für gekünftelt hielten -

fi
e war jedenfalls ftreng logifch und daher ftatthaft.

Dur-ih einige Unterfuchungen aus neuefter Zeit

hat jedoeh die Thromofomentheorie der pererbung
neue fehr ftarke Stützen bekommen. die den wider
fpruch endgültig befeitigen dürften.
Da find zunächft Arbeiten von dem namhaften

Flagellatenforfcher Adolf pafcher zu nennen *)
. pafcher

gelang ez, zwei winzige Thlamhdomonas-Arten durch

Schütteln miteinander zu kreuzen. Abgefehen davon.
daß damit zum erften Male eine Rreuzung oder
Zuftardierung von Einzelligen gelang. was hier nur
beiläufig hervorgehoben fei. läßt fich an diefen Or
ganismen in weitgehendem Maße der Rachweiz
erbringen. der bis dahin bei den pielzelligen wegen
der Glei-ihartigkeit der Eier von verwandten Arten
nicht zu erbringen gewefen war. daß die Zaftarde
fich fofort in ihrem Ausfehen genau ebenfo zu
ihren beiden Eltern verhalten. wie ihre Throma
fomengarnituren zu denen von den beiden Eltern.
[lach Mendel kann es in diefem Falle nicht gehen.
denn abgefehen davon. daß bei Thlamhdomonas die

Dominanzerfiheinung fehlt. was die Sache nur ver
einfacht. erfolgt hier wie bei noch manchen pro
tozoen und einfacheren pflanzen nicht v o r der paa
rung die perminderung der Thromofomenzahl um
die hälfte durch Ausftoßung der anderen hälfte. fon
dern erft unmittelbar nach der paarung. und zwar
in anderer. bei protozoen und einfacheren pflanzen

*) Adolf pafcher: Über die Kreuzung einzelliger ha
ploider Organismen, Thlamrjdomonas. Berichte der Deutfchen
Botanifchen Gefeflfchaft. 54. Jahrgang. heft 5

. 1916.

Derfelbe: über Die Beziehung der Reduktionsteilung

zi
zr Mendelfchen Spaltung. Ebenda. 36. Jahrgang. heft 3
.
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noch öfter vorkommender weife. Sehen wir uns die
perhältniffe im einzelnen an!
Zwei Thlamhdomonas-Einzeller verfchiedener Art

(Abb. 23. und b). ein eirunder. zartwandiger. mit feit
lichem Ehromatophor und ftrichförmigem Augenfleck
und ein faft kugeliger. derbroandiger. mit grund
ftändigem Thromatophor. fleckförmigem Augenfleck
und vorn mit einem Zapfen. verfchmelzen zu einem
doppelt fo großen. plasma verfch-milzt mit plasma.
Rern mit Rern. Das paarungsprodukt hat. da eine
Ehromofomenverminderung nicht vorausgegangen ift.
fä mtliche Ehromofomen von beiden Eltern in fich.
es if

t

fomit doppeltchromofomig. und in feinem Aus
fehen fteht es. da die Dominanzerfcheinung hier nicht
eintritt. zwifchen beiden Eltern in der Mitte.
wenn fich nun folch ein Zaftard vermehrt. fo

teilt er fich ftets zunäihft in vier Zellen zugleich. und
ganz ficher find. nach zahlreichen ähnlichen Erfah
rungen bei Eirizellern und einfacheren pflanzen. diefe
vier Abkämmlinge nun nicht mehr doppeltihromo
fomig. fondern wieder von einfacher und nor
maler Ehromofomenzahl. indem nämlich die Thro
mofomen nur einmal fich der Länge nach geteilt
haben. die vier Zellen alfa nur do ppelt fo viel
Thromofomen wie ihre Mutterzelle befißen. mithin

fo viele wie jede der beiden Stamm- _
formen. wie fehen nun diefe vier

f x
'

f
f.

fah pafcher mit eigenen Augen.

daß von folchen vier Zellen je zwei
der einen Stammform glichen.

zwei der anderen. alfo genau das.
was vom Standpunkt der Throma
fomentheorie der pererbung zu er
warten ift. wenn auf jene zwei die
Thromofomen der einen Stammform unter einmaliger
Längzhalbierung überkommen find. auf diefe zwei
die der anderen. In fiinf Rulturen aus je einem
paarungsbaftard traten ferner gleichfalls die beiden
Stammformen im Verhältnis 1:1 auf oder doch nur
mit einer geringen perfchiebung diefes perhältniffes.
die fich aus der verfchiedenen Teilungzgefchwindig
keit beider Arten erklären läßt. alfo wiederum das
felbe. In acht weiteren Rulturen traten dagegen
Mifchformen auf. und zwar die in folgender Tabelle

befchriebenen vier:

Abkömmlinge aus? In vier Fällen

Abb. 5
.

Throma
fomengarnitur von
Drofophila. nach
Morgan.

l ?Meint lich-Hin?" l i *zw-LiefKörper i bm"

1

ph" Augenfleck
Zapfen

1. birnförmig zart feitlich ftrichförmig

*'

I
"of ne

i

2. ,. .. igrundltändig fleckfltr'nig
3. kugelig-ellipfoldtfäj derb feltliih ftrtchförmig mit*»1.kugellg f „ grundftändigf' flerkfiirmig

mithin das. was vom Standpunkt der Zbwmofzmen:
theorie der vererbung zu erwzuenf wenn fich die'
Ehromofomen der beiden Ztammformen im paa.
WWMWWW bunt 'untereinandergemifcht haben. be
d?" ile [filter einmaliger Längshalbierung auf die
vlEk-Übkommlinge verteilt wurden.
.in diefen Fällen erfch-einen alfa die Erbanlagem_

deutlich gleichzeitig mit der Aufteilung. des,
Thromofomenbeftandes und ihr genau entfpreäfend.y

x3.. q.. . '.
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was denn doch wohl als ein ftarkes Argument fiir
die urfächliche Zufammengehörigkeit beider GZf-Heh

niffe hingeftellt werden kannj obwohl es immer noch
fraglich bleibtf wie die Ehromofomen auf die 13e
fchaffenheit des ganzen Uärpers wirken mögen und

diefe bis heute noch ungelöfte Frage gerade bei der

zeitlich-en Unmittelbarkeit diefer wirkung recht

fchwierig erfcheint.

Der namhafte protozoenforfcher Ajax Hartmann
fiigt dem Zeifpiel von Ehlamhdomonas noch einige

ähnliche an*) : Der bis 3 om hohe Aafen bildende „A i e
fenfchimmelpilz“ ybyoomyoes nitens erzeugt
durch paarung der an ihm fitzenden Zporangien ohne
voraufgegangene Ehromofomenverminderung eine

doppeltäjromofomige Generationf diefe bildet unter

Ehromofomenverminderung durch Aeduktionsteilung

IporenF aus denen wieder die einfachchromofomige
Generation hervorgeht. Zurgeff konnte nun ?113-00
myoes nitens mit Kbyoompoes pilodoicies paaren:
die fpätere einfachchromofomige Generation ent

fprarh dem, was oben fiir Ehlamhdomonas die Ea
belle ausfpricht. - Lei den H o n i g bie n en gehen
bekanntlich Drohnen aus den unbefruchteten Eiern
einer Aänigin hervor, wobei, wie ftets bei Jungfern
zeugung, die vorhergehende Keduktionsteilung der

Eier unterbleibt, weil ja die unbefruch-tet bleibende
Eizelle fonft um die Hälfte zu wenig Ehromofomen
mitbekäme; die Lienenweibchen

- die Uäniginnen
und die unfruchtbaren Arbeiterinnen

_
entftehen

jedoch aus befruchteten Eiern einer Rönigin, nachdem
*die Ei- wie die Iamenzelle eine Ueduktionsteilung
durchgemacht hat. Uewell kreuzte nun die Italienifche
Biene, kpis iigustioa, mit der Urainifchen Biene
.Avis gar-nice, und erhielt aus den Eiern Zaftard
weibchen, die übrigens infolge Dominanz des Li
guftica-Eharakters äußerlich ganz den Liguftica

'Weibchen glichen. ,Die Ltöniginnen unter diefen
Zaftardweibchen lieferten 5() vom Hundert Ziguftica
und 50 vom Hundert Earnica-Drohnen, alfa ein Er
gebnis ganz wie das, welches pafcher mit eigenen

Augen bei Ehlamhdomonas eintreten _fah. iturzumx
wo im Organismenreiche einmal vor
der paarung die Aeduktionsteilung,
die perminderung der Ehromofomen
zahl um die Hälfte, ausbleibt, mag fie
nun ganz unterbleiben oder bis zu
einem Zeitpunkt nach der paarung auf
ge'fchoben werden, auch in diefen Fäl
len entfprechen die vorhandenen Erb
anlagen ftets genau der vorhandenen
Ehromofomengarnitur.
wäre es nun nicht wünfchenswert, Uäheres dar

iiber zu erfahren, wie und wo die pererbungsträger

in den “Ehromofomen gelagert find? Zelbftredend
muß in jedem Ehromofom eine pielzahl von An
lagen verankert fein. Langjährige Studien von

* m. Hartmann: Theoretijche Bedeutung und Termi
nologie der pererbungserfäfeinungen bei haploiden Orga
nismen (Ehlamndomonas, phhcomqces, Honigbiene). Zeit

jchrift für die induktive Abftammungs- und vererbungs
lehre, Land xx, Heft 1, 1918, Leite 1-26.
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Thomas Hunt Morgan geben darüber mancherlei
nähere Auskunft *). . ,

An der gärendes Obft liebenden Taufliege Dro
sopbila ampeloptrilo. Dörr., der fogenannten Zr u (ht
fliege, traten in Llwrgans Zuchten neue erbliche
Eigenfchaften oder fogenannte Mutationen der Röt
per- und Augenfarbe, der Form des Hinterteils
und Zeichnung des Bruftftiicks- der Größe und Form
der Flügel, der lZefähigung zur Eiablage und an
dere mehr auff die im Freileben größtenteils im

Uampf ums Dafein nicht erhaltungsfähig fein
wiirden. _

Diefe Zliegenart erwies fich ferner wegen ihrer
ebenfo einfachen wie bezeichnenden Ehromofomen
garnitur als ganz befonders geeignet, die vertei
lung der Erbanlagen in Zaftarden von normalen
und abnormen ,Tieren aufs genauefte zu vergleichen.
Denn die Ehromofomengarnitur befteht aus acht
Ehromofomen in vier _paarenj und *zwar zwei paaren
hufeifenförmiger, zwei paaren ftabfärmiger und
einem _paar kleiner, kugeliger Ehromofomen (Abb. 3),

ßegreiflicherweife finden fich in den reifen Ei
und Zamenzellen ftatt der vier paare von Ehro
mofomen nur vier einzelne von entfprechender Ge

ftalt, da bei der vorangegangenen Aeduktionsteilung
von jedem paar nur ein partner iibriggeblieben ift,
wenn nun die Erbanlagen in den Ehromofomen

verankert find, dann müffen ftets diejenigen Erb
anlagenf die in einem und demfelben Chro
mofom verankert findf untereinander „gekoppelt“
fein, das heißtf nur gemeinfchaftlich vererbt
werden können und gemeinfchaftlich mendeln, weil
ja die Reduktionsteilung und paarung ftets mit
ganzen Ehromofomen arbeitet; zwei oder mehrere
Erbanlagen jedoch, die auf verfchiedenen Chro
mofomen beruhenf können unabhängig vonein
ander vererbt werden und felbftändig mendeln.
Tatfächlich lehrten die Ziiihtungem daß die Frucht
fliege entfpreihend den vier paaren von Chromo
fomen auch vier Gruppen gekoppelter Erbanlagen

befitzt7 und zwarf den Ehromofomengrößen entfpre
chend, drei große Gruppen und eine kleine. Daß
alfo die 'Ehromofomen mit der vererbung zu tun

habenf indem die drei großen Gruppen von Erb
faktoren in den großen Ehromofomen lokalifiert
find, die .kleinen in den kleinen kugeligen, kann
man nach diefer ganz auffallenden Übereinftimmung

wohl kaum mehr bezweifeln.
Die _bisher feftgeftellten Erbfaktoren fämtlich

aufzuzählen würde hier zu weit fiihren- es fe
i nur

folgendes als lZeifpiel erwähnt: Ungefähr 50 der

bisher feftgeftellten Erbfaktoren, wie gelbe Aörper
farbe, eine befondere Zefchaffenheit der Zarbftoff»
bänder und des Abdomensf „Zandaugen'J eofin
farbene Augenf weiße Augen, gefpaltene Flügel*
abwärts gebogene Zliigeh Ulumpfliigel und zahl

*) Die Analnfe der Erbfaktoren von Drofophilo und
deren zhtologifche Grundlage. Ein Bericht über die bis
herigen Ergebniffe der pererbungsexperimente Morgans
und feiner mitarbeiter, von Hans llachtsheim. Zeitfcbrift
für induktive Abftammungs- und percrbungslehre, Band ZR,
Heft 2

f 1919, Zeite 118-156.
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reiche andere Abnormitäten, die alle miteinander

gekoppelt find, alle diefe müffen durch veränderung
von Teilchen auf dem ftabförmigen Thromofomen
paar beruhen, mithin beruhen bei normalen Tieren

graue tiörperfarbe, Aotäugigkeit und die fonftigen

entfprechenden normalen Eigenfchaften gleichfalls
auf ihm.
lieine Liege( ohne Ausnahme, und f0 erleidet

auch die 'erwähnte tioppelung von Erbfaktoren Aus

nahmen; zum )Zeifpiel „Gelb“ und „lveißäugig" er

weifen fich in Abkäinmlingen von Zuftarden mit

„Grau“ und „Aotäugig" nicht immer als gekoppelt,
als ob die ftofflichen Träger diefer beiden Erb
faktoren mit denen fiir „Grau“ und „Aotäugig“ im
partner des Thromofomenpaares ihre plätze wech
feln könnten. Das if

t fiir folche Fälle denn wohl
auch wirklich anzunehmen. Übrigens ift diefe Aus
nahme felten, nämlich auf 1 vom hundert der Fälle
befchränkt. Zwifchen „weißäugig" und „Miniatur
flügel“ if

t die ltoppelung fchon viel [oferf fie wird
in 33 unter hundert Fällen durchbrochen, und in
44 Fällen zum veifpiel die von „weißäugig“ und
„Zandauge“. .

Da nun aus der Zellforfchung feftfteht. daß die

Thromofomen in den Gefchlechtszellen var' der Aei

fung zeitweilig fich paarweife umeinanderwickeln,
kann hierbei an den Ureuzungspunkten jenes plätze

wechfeln der ftofflichen vererbungsträger ftattfin
den, und zwar denkt fich Morgan dies nach Janffens
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„Theorie der Ehiosmathpie“ f0, daß an der kreu
zungsftelle beide Ehromofomen durchbrechen und die

nicht zufammengehörigen Thromofomenftiicke anein

anderleimen. [lach diefer Annahme werden zwei ge

koppelte Faktoren um fo feltener voneinander ge
trennt werden, je näher beieinander fie im Chromo

fom lokalifiert find. Ift nun der ttoppelungsgrad
dreier Faktoren zueinander und fomit der mutmaß

liche Abftand ihrer Träger im Thromofom bekannt,

fo läßt fich die gegenfeitige Lage der vererbungs
träger im Ehromofom, lineare Anordnung voraus

gefetzt, auf einfach-e weife bereajnen7 da offenbar
der Abftand zwifchen zwei punkten einer Linie gleich
der Summe oder der Differenz der Abftände eines

dritten punktes von jenen beiden fein muß. So

konnte Morgan den Aufbau des Ehromofoms aus
Anlagenträgern ermitteln, feine „Architektur" er

griinden oder etwa einen „Lageplan“ des Chromo

foms entwerfen. Die Sache ftimmt fiir enggekoppelte

Faktoren recht genau, für entferntere ergaben fich
Abweichungen, die auf gelegentlicher doppelter Ehias
mathpie beruhen dürften.
Somit hat fta) die Lehre, in den Thromofomen

feien die ftofflichen vererbungsträger verfammelt,

immer wieder und bis in kleinfte Einzelheiten be

währt. viel hätte derjenige zu widerlegen oder um

zudeutenf der noch ernftlich an diefer Lehre zweifeln
wollte. Sie if

t ein ftolzer von, den die deutfche
Forfchung begründet hat.

0
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Die Chemie des Weltalls / Von Drofeffor Ad. Keller
wenn man noch vor 60 Jahren an einen Ehe

miker mit der Frage herangetreten wärej aus wel

chen Grundftoffen die Sonnenkugel fich zufammenfetzt
oder welche Elemente in dem Feuerball eines Sternes
glühenj der hunderte und Taufende von Lichtjahren
von unferer Erde entfernt ift, fo wiirde er nicht
wenig erftaunt gewefen fein über die „an wahnfinn
grenzende vermeffenheit“ diefer Fragej und er hätte
uns wohl felbft die hauptarbeit bei der Zeantwor
tung diefer Frage zugefchobenf indem er uns ge
beten hättef ihm zuerft ein Stück diefes himmels
körpers in fein Laboratorium zu beforgenj damit
er feine Reagentien darauf einwirken laffen könne.

Und doch'ftand damals die Läfung diefer Frage

unmittelbar vor der Tür.
wir können uns heute kaum mehr einen begriff

davon machen, welchen gewaltigen Eindruck im Jahre
1860 die Entdeckung der Spektralanalhfe
durch die heidelberger Gelehrten iiirchhoff und
iZunfen auf die Zeitgenoffen machte, obwohl 'doch
heute noch dasfelbe Staunen jeden Ueuling erfaßt,
der zum erftenmal von den überrafchenden Ausblicken
und nie geahnten Möglichkeiten vernimmt, welche

durch diefe fruchtbare Forfchungsmethode erfchloffen
wurden.
Wie bei vielen großen Entdeckungen lag auch

bei diefer der Grundgedanke bereits in der Luft,
aber es hieße befonders hier das verdienft der Ent
decker verkleinern, wenn man fich vorftellte. daß
es nur noch ein kleiner Schritt gewefen fei bis zur
vollen Auswertung diefes Gedankens. Eine Fülle
von verfuchen. erfchwert durch unglaublich lang

wierige verarbeiten mußten erft erledigt werden,

ehe das fchöne Ergebnis als geficherter Defitz der

wiffenfchaft gelten konnte. _

Schon [iewton hatte die wahrnehmung ge

macht, daß das weiße Licht der Sonne. einer Aerze

ufw. kein einheitliches _Gebilde darftellh fondern fich
aus einer ganzen Aeihe verfchieden gefärbter Licht
arten zufammenfetzt, wie wir fie im Regenbogen
nebeneinander angeordnet wahrnehmen können. 13e

trachtet man eine Uerzenflamme durch ein Glas
prisma hindurch, fo erblickt man fie zunächft in
einer ganz anderen Richtung. und ihr bild erfcheint
zu einem bunten Bande ausgezogen, das in den leuch
tenden Aegenbogenfarben Aot, Orange, Gelb, Griin
Blau, Indigo, violett erftrahlt. Ein Glasprisma

hat alfa die Eigenfchaft, die Lichtftrahlen aus ihrer
Richtung abzulenken, und zwar die blauen ftärker
als die roten. Auf diefe weife kommt ein Sor
tieren der im weißen Licht enthaltenen farbigen

tZeftandteile zuftande, und die einzelnen farbigen
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Zilder der Flamme vereinigen fichf einander gegen
feitig zum Teil überdeckend, zu dem langgezogenen,
bunten Zand des Spektrums.
Sehr deutlich kann man diefe Erfcheinung mit

der in Abb. 1 wiedergegebenen vorrichtung zur
Darftellung bringen. Die in dem Gehäufe links
eingebaute elektrifche Zogenlampe beleuchtet einen

fchmalen Spalt Z, von dem mit hilfe der Linfe l.
ein fcharfes vild auf einem Schirm entworfen wer
den kann. Solange das vrisma l) nicht in den Strah
lengang eingefchoben ift7 muß der Schirm dem Spalt
und der Linfe gerade gegenüber aufgeftellt werden,
und das dabei entftehende Spaltbild 81 ift vollkom
men weiß und dem Spalt 8 ähnlich (in der Abbildung
weggelaffen). Läßt man dagegen das Strahlenbündel
durch das vrisma l) hindurchtreten. fo muß der

Schirm zum Auffangen des Spaltbildes 82 feitlich
herausgerückt werdenf und das Spaltbild felbft er
fcheint zu einem langen. in den fatteften Regenbogen

farben leuchtenden Spektrum auseinandergezogen.

Abb. 1
.

Zerlegung des Lichtes durch ein prisma.
(Aus: pringsheim, phhfik der Sonne. 13.G. Teubner,Leipzig.)

von deffen Farbenpracht eine Abbildung nur eine

fchwache vorftellung geben kann. Es beginnt am

nähergelegenen Ende mit dem dunkelften Aot. deffen
Strahlen alfo am wenigften abgelenkt werdenj und

endet am hinteren Ende mit dem ftärker gebrochenen
Zlau und violett. Die Grenzen der einzelnen Far
benbereiche find dabei nicht fcharf ausgeprägt, fon
dern die Übergänge vollziehen fich ganz allmählich
und unmerklich.
llian muß fich alfo vorftellenf daß fich das weiße

Licht aus unendlich vielen Strahlenarten von ver

fchiedener Zrechbarkeit zufammenfetzt, und was wir
jonft noch auf Grund anderer Erfahrungen über das

wefen des Lichtes wiffen, läuft darauf hinaus, daß
wir es mit einer wellenfdrmigen Erregung des Athers
zu tun haben, die fich mit der ungeheuren Gefchwin
digkeit von 30() 000 lem/see im Raume ausbreitet.

Diefe Gefchwindigkeit if
t im Ather für alle Lichtarten

diefelbe. Der Unterfchied der verfchiedenen Farben
befteht nur darin, daß das rote Lich-t bei diefem

Fortfchreiten größere und dementfprechend weniger

„Schritte" macht als das „kurzfüßige" lZlau. Genaue
Meffungen haben ergeben, daß die Schrittlänge der

äußerften roten Strahlen etwa 800 millionftel milli
meter (0,000 800 mm) beträgt, fo daß fie alfo in

einer Sekunde nicht weniger als 375 lZillionen

(375000000 000000) Schritte machen müffen, wäh
rend das äußerfte blaue Licht mit der etwa halb fo

großen wellenlänge von 400 millionftel Millimeter
gar 750 Billionen Schwingungen in der Sekunde aus
führen muß. Jede einzelne Farbe bildet den SpaltZ
an einer anderen Stelle des Schirmes abF und fo ftellt
fich das Spektrum als eine liebeneinanderlagerung
verfchiedenfarbiger Spaltbilder dar, die fich gegen
feitig um jo mehr überdecken müffen, je breiter der
Spalt ift, dagegen faft unvermifcht erfch-einem wenn
man den Spalt fo fchmal als möglich macht.
lllan erhält immer ein kontinuierliches

S pe k t ru m ohne jede Unterbrechung wenn man
den Spalt mit Licht erhelltf das von einem g

l
ü h e n -

den fejten oder flüffi
gen Liärper ausgeht, Auch
das Licht einer Aerze, einer

leuchtenden Gasflamme (Fifch

fchwanzbrenner) gehört hier
her, denn feine Strahlen gehen
von glühenden tlohlenteilchen
aus, die man durch hinein
halten eines kalten Gegenftan
des als Ruß abfangen kann.

Leuchtende Gafe und
Dämpfe dagegen fenden

._ immer nur eine oder eine be

ftimmte Anzahl verfchiedener
! Strahlengattungen aus; ihr

-' Spektrum if
t

alfo ein foge
nanntes diskontinuier
liches oder Linienfpek
trum, das aus einem oder
mehreren getrennt nebenein
ander liegenden Spaltbilder-1

(Linien) befteht. wenn man_z. 13. in einer nichtleuchten
den Gas- oder Spiritusflamme mit einem Löffelchen
etwas llatriummetall oder Ehlornatrium (ltochfalz)
verdampfen läßt, fo leuchtet die Flamme in dem
gelben Licht des llatriumdampfes auf, und der damit

beleuchtete Spa-lt 8 wird als fchmale, helle, gelbe
Linie auf dem Schirm abgebildet7 und zwar an der
mit l) bezeichneten Stelle der Abb. 2. verwendet
man dagegen das verwandte iialium oder das dem

tioch-falz ähnliche Thlorka-lium zum Färben der

Flamme, fo erfcheint ein aus zwei Spaltbildern be

ftehendes Linienfpektrum, nämlich eine rote Linie
bei A und eine violette zwifchen 8 und ll. So ?haben
alle glühenden Gafe und Dämpfe ihr ihnen eigen
tümliches Spektrumf das meift aus mehreren. manch
mal fogar aus fehr vielen Linien befteht.
Das Spektrum der Metalldämpfe. z. 8. des

tiupfers, ftellt man am einfachften dadurch her, daß
man in den Lichtbogen der elektrifchen vogenlampe
etwas itupfer oder ein Aupferfalz einführt; befon
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ders auffallend find bei Aupfer drei grüne und zwei
gelbe Linien. Daß Spektrum deZ EifenZ läßt in guten

Spektralapparaten iiber 2000 Linien erkennen. die
immer haarfcharf an derfelben Stelle auftreten, 13e

fonderZ linienreich if
t da8 Licht der fog. Effektbogen

lampe7 deren Liohlen mit verfchiedenen Salzen im

prägniert find, um eine auffallende Lichtwirkung

zu erzielen.

Sehr bequem laffen fich die Gafe zum Leuchten
bringen. wenn man fie in einer Geißlerfchen A'o'hre
unter geringem Druck einfchließt (Abb. 3); läßt man
die Entladung eineß FunkeninduktorZ oder einer

Elektrifiermafehine durch die beiden mit Öfen ver

fehenen Stifte in fie eintreten- fo kommt der Gas

inhalt in den ihm eigentiimlichen Farben zum Leuch
ten, befonders hell da8 enge mittelftiick. da8 dann

unmittelbar vor dem Spalt aufgeftellt wird,

Unter befonderen Umftänden können die Spek
tren der Gafe auch au8 einzelnen farbigen Bändern

beftehen (Zandenfpektren), die oft auf der einen

Seite frharf begrenzt find, während fi
e

nach der

anderen Seite hin allmählich in ihrer helligkeit ab

fallen, Setzen fich viele folche Bänder nebenein

ander- fo wirkt der helligkeitzabfall ähnlich wie die
Sch-attierung einer kannellierten Säule; ein derar

tiges Spektrum heißt daher kannelliertes Banden

fpektrum. Das Auftreten von Banden geftattet im

allgemeinen nicht nur Schlüffe auf die [latur der
Gafe, von denen fie auZgehen, fondern auch auf ge

wiffe phhfikalifche Zuftände, wie Druck, Temperatur.
Verbindung init anderen Stoffen ufw.
Einen der glänzendften Erfolge menfchlicher For
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Abb. 2. Sonnen-Spektrum.
Aux demKatalog der Firma Max Liohl, Chemnitz.

fchertätigkeit konnte die neue Entdeckung bereits

in den erften Jahren buchen, als es Airch-hoff und

Zunfen 1861 gelang, die biZher unbekannten Ele

mente Eaefium und Aubidium durch ihre Spektral
linien zu entdecken- denen bald da8 Ehallium. das

Indium, da8 helium und da5 Gallium folgten.

Seit fiewton haben fich viele an dem Glanz und
der Farbenpracht des Sonnenfpektrums erfreut, ohne

daß irgendwelche neuen Erfcheinungen daran wahr
genommen wurden, bis Wollafton im Jahre 1802 bei
Anwendung eineZ fehr fchmalen SpalteZ die Ent

deckung machte, daß da8 Spektrum von einer großen

Zahl feiner, dunkler Linien durchzogen ift. Im Jahre
1814 hat Fraunhofer diefe Linien von neuem felb
ftändig aufgefunden und zum Gegenftand eingehen
den StudiumZ gemacht, Auf ihn geht auch die erfte
genaue Zeichnung des SonnenfpektrumZ zurück mit
der noch heute gebräuäzlichen Zuäzftabenbezeiäfnung
der auffallendften Linien (Abb. 2). während da8

äußerfte Aot und befonders da5 blaue Ende nur

t7'
|1||
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fchwaä) bemerkbar find, leuchtet da8 Gelb zwifchen

l) und k) mit der größten helligkeit. Die forgfältige.
Zeichnung Fraunhofers enthält zwifchen 8 und A

nicht weniger als 574 Fraunhoferfche Linien in ihrer
genauen Lage.
In Übereinftimniung mit dem friiher Gefagten

hat man fich vorzuftellen- daß der glühende Sonnen

ball nich-t wie ein weißgliihender fefter liörper alle
möglichen Wellenlängen ausfendet, fondern daß zwi

fchen den einzelnen Gebieten einzelne Wellenlängen

entweder ganz fehlen oder fo fchw-ach vertreten find

daß da5 mit ihnen entworfene Spalt-
-

bild in der hellen Umgebung al8 dunkle

Linie erfcheint. E5 fehlen demnach in

dem weißen Licht der Sonne offenbar

fo viele Lichtarten, als Fraunhoferfche
Linien im Spektrum auftreten. l

[fun war es fchon Fraunhofer

'

aufgefallen, daß die hellen Linien
leuchtender Gafe und Dämpfe häufig
in der nähe der Stellen auftreten,
wo das Sonnenfpektrum mit dunk
len Linien durchfetzt ift. Aber erft
Kirchhoff und Zunfen gelang ez nach

miiheoollen Uerfuchen, den Uachweis i

eines inneren ZufammenhangeZ zwifchen
den hellen Linienfpektren der Gafe und

den dunklen Fraunhoferfchen Linien

zu erbringen. Zunächft zeigten fie,

daß alle Elemente, wenn fi
e in Gas

form zum Leuchten gebracht werden,

immer ein ganz beftimmtes Linien

" "1 fpektrum lie

Z
fi
*

fern, da8 fiir

7 fi
e

durchauz

charakteriftifch

ift. hat man

fo einmal mit

einembeftimm
ten prisma
3.8. die Lage

der [iatriumlinie feftgeftelltx fo kann man umgekehrt
aug dem Auftreten einer gelben Linie an diefer Stelle
mit Sicherheit fchließen, daß die den Spalt beleuch
tende Flamme leuchtende Uatriumdämpfe enthält.

Diefe probe hat bei manchen Elementen einen er

ftaunlich hohen Grad von Empfindlichkeit; genügt

doch fchon ein Uiillionftel (71099000 mg) Milligramm

Lithium oder ein Dreimillionftel (1/3090909mg) milli
gramm ['(atrium in einer [Zunfenflamme. um ihr
Vorhandenfein einwandfrei erkennen zu laffen.
In müheooller Arbeit wurden zunächft die Spek

tren aller Elemente, die z. T. hunderte von Linien

enthalten. mit größter Sorgfalt und Genauigkeit
aufgezeichnet. Um die Elemente in m-äglichfter Rein

heit, frei von allen ftärenden Zeimengungen, zu
erhalten, mußten die Salze z

, E. mehrere dutzendmal

umkriftallifiert werden,

Im Jahre 18b() gelang es dann endlich auch,
da5 Geheimnis der Fraunhoferfchen Linien zu ent

fchleiern, Um die mehrfach behauptete Identität

m '40 '5d 'W
.nn-nni inn-minninnn.

avv. 3. Geißler
fche Röhre zur
Spektralanaihfe
der Gafe.

(Aux: pringzheim,
phqfik der Sonne.
V. G. Teubner,
Leipzig.)
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der Uatriumlinie mit der D-Linie des Sonnenfpek
-trums auf direktem wege zu prüfen, entwarf Airw
hoff ein mäßig helles Sonnenfpektrum und brachte
dann vor den Spalt des Apparates eine Uatrium

flamme. Sofort verwandelte ,fich die dunkle D-Linie
in eine helle. Um feftzuftellenf wie weit die heilig

keit des Sonnenfpektrums fich fteigern laffe, ohne

daß die Uatriumlinie dem Auge verfchwinde, ließ er
dann den vollen Sonnenfchein auf den Spalt fallen
und fah zu feiner Derwunderung die D-Linie wieder
mit außerordentlicher Dunkelheit fcharf hervortreten.

hierauf erfetzte er das Sonnenlicht durch eine andere
Lichtquelle nämlich einen glühenden platindraht, die
ein kontinuierliches Spektrum ohne D-Linie liefert,
und es zeigte fich, daß auch diefes Licht, wenn es

durch den glühenden Uatriumdampf hindurchgehtf die
Uatriumlinie als dunkle Fraunhoferfche Linie l)
heroortreten läßt. Die heute gebräuchliche Dorrich
tung zur Demonftration diefer fog. Umkehrung der

llatriumlinie if
t in Abb. 4 dargeftellt. Das aus dem

Lampenfpalt D kom

mende Licht wird
-

durch das prisma 1
)

in ein kontinuierliches
Spektrum 88 aus

gebreitet. Sobald man

aber in die nichtleuch
tende Zunfenflamme l

)

mit einem Stäbchen
etwas Uatrium oder

Aachfalz einführt, fo

daß fi
e im liatrium

licht aufleuchtet, er

fcheint an der Stelle l)
eine dunkle Linie, die
in ihrer Lage genau
mit der hellen Liniel)
des Uatriums iiber

einftimmt. Die [ia
triumdämpfe abfor
bieten alfa aus dem Lichte der Zogenlampe, wenn es

durch fi
e hindurchgeht, gerade die Strahlengattung.

welche fi
e

felbft ausfenden. Es handelt fich dabei um
eine ganz ähnliche Uefonanzerfcheinung, wie wenn man
einen beftimmten Eon in ein Ulavier hineinfingt: es ge
rät dann die dem Eon entfprechende Saite in Schwingung,
und es if

t

leicht verftändlich, daß dadurch die Araft
des Tones abnehmen muß, da ja feine Energie zur
Erregung der Saite verbraucht wurde.

wefentlich erleichtert wird die Dergleichung der
Linienfpektren mit dem Sonnenfpektrumf wenn man
den Spalt gleichzeitig zur hälfte mit Sonnenlicht
zur andern hälfte mit dem Dergleichsliiht erhellt.
Man erhiilt dann die beiden Spektren unmittelbar
übereinander, und fo kann man mit Leichtigkeit

feftftellen, wie z. 13. die vielen hellen Linien des

Eifens immer genau mit entfprechenden Fraunhofer
fchen Linien des Sonnenfpektrums zufammenfallen,
Das Auftreten der Fraunhoferfchen Linien zwingt

zu dem Schluß, daß das vom tiern der Sonne aus
gehende Licht, welches an und fiir fich ein zufam

Abb. 4. Umkehrun
Aus poske, klaturlehre. vieweg 8

c

Sohn, Braunfchweig.
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menhiingendes Spektrum ohne dunkle Linien liefern
follte, durch eine Atmofpha're glühender Eifendämpfe

hindurchgeht, in welcher dann die den Eifenlinien
entfprechenden Lichtarten zurückgehalten werden. So

kann jede Fraunhoferfche Linie des Sonnenfpek
trums, die fich der Lage nach mit einer hellen Spek

trallinie eines Elementes deckt, als Beweis fiir das

Dorhandenfein diefes Stoffes in der Sonnenatmo

fphäre gedeutet werden.

[lach diefen (befichtspunkten hat Liowland, der

fiaz um die herftellung der beften Spektralapparate
die größten Derdienfte erworben hat, folgende Ele

mente auf der Sonne nachgewiefen: Aalzium, Eifen,

Wafferftofff Uatrium, Uickel. Wagnefium, Uobait,

Silizium7 Aluminiumf Titan, Chrom, Mangan,
Strontium, Danadiumf Zartum, Uohlenftoff, Skan

dium, [fttriumf Zirkon. Wolhbdiin, Lanthan, [lio

biumf palladiumf lleodhmium, Kupfer* Zink, Aad

mium, Eerium. 13erhllium, Germanium, Ahodium,

Silberf Zinn, Blei, Erbium, Lia-lium. Dagegen konnte
er die Unterfuchun
gen iiberßrom, Chlor.
Jod, Fluor, Eellur,
Ehulium, Eerbium

vor feinem Tode nicht

mehr abfchließen.

Zweifelhaft war ihm
das vorhandenfein
von Iridium, Qs
mium, Autenium,

Tantal, Eharium,

wolfram, Uran, wäh
rend platin, Sauer

ftoff und Gallium von

fpäteren Forfchern be

beftätigt wurden.

Dagegen fehlen
die Linien von Anti
mon, Arien, wismut,
Dor, Stiekftofi, Eae

fium, Gold, Indiurn, Queckfilber, phosphor,1Xubidium,
Selen, Schwefel, Ehallium, prafeodhmium, Dabei

braucht aber nicht ohne weiteres auf das Fehlen diefer
Elemente gefchloffen zu werden; fi

e find nur nicht
in dem Maße als glühende Dämpfe in der Sonnen

atmofphäre vorhanden, daß fi
e eine Auslöfchung der

entfprechenden Strahlen zu bewirken vermögen.

Eine ganz außerordentlich intereffante Gefchichte
hat eine Linie in der Uähe der Doppellinie 1), welche
nur unter befonderen Umftänden beobachtet wurde.
Da man keine irdifchen Stoffe kannte, nahmen die

erften Zeobachter, Frankland und Lockher, 1868
an, daß man es mit einem bisher unbekannten Gas

zu tun habe, das nur auf der Sonne vorkommef und

bezeichneten das neue Element als helium (helios,
griechifch : Sonne). Es gelang aber Aamfah im
Jahre 1895f das helium auch auf der Erde nachzu
weifen. So if

t es alfa mit hilfe der Spektra-lanalhfe
gelungen, ein Element auf der Sonne nachzuweifen,

lange bevor man es auf der Erde felbft kannte. Da
das helium bekanntlich ein Zerfallsprodukt des Aa

g der llatriumlinie.



prof, Ad. kieller/ Die Chemie des weltallsM.

diums darftellt. unterliegt es keinem Zweifel. daß
auch Radium auf der Sonne vorhanden fein muß.
natiirlich haben die Apparate zur Erzeugung

des Sonnenfpektrums im Laufe der Zeit wefentliche
perbefferungen erfahren. Für einfachere Arbeiten
genügt der in Abb. 5 dargeftellte Spektralapparat.
Das zu unterfuchende Salz wird mit einem kleinen
platinlöffel in die Zunfenflamme l4

'

eingeführt und
vor dem mit einer Schraube verftellbaren Spalt am
Ende des hinteren Rohres k zum Leuchten gebraiht.
Im vorderen Ende diefes Rohresf dem prisma r

gegenüber, if
t die Linfe eingebaut, welche die Abbil

dung desSpaltes vermittelt. Das Spektrum wird
aber nicht auf einem Schirm aufgefangen, fondern
durch das lZeobachtungsfernrohr l3 betrachtetf welches
die Fraunhoferfchen Linien viel fchärfer erkennen
läßt als ein aufgefangenes Spektrum. Das dritte
Aohr (Z endlich trägt an feinem Ende eine auf Milch
glas angebrachte Skalaf die fich in der prismen
fläche l) fpiegeltf fo daß fie im Fernrohr an der
felben Stelle zu liegen

-

fcheint wie das Spek
trum felbft und eine

genaue Lagebezeichnung
der Linien geftattet.

Kirchhoff felbft hat
die Zeichnung feiner
Spektren an einem fchon
fehr vollkommenen Ap
parate ausgeführt. Die

fer enthält vier hinter
einander angeordnete
prismen, fo daß das

Spektrum wefentlich län

ger wird. Das Licht
“tritt durch einen ver

ftellbaren Spalt ein,

durchläuft die vier pris
men und gelangt in das

Beobachtungsfernrohr, das mit Mikrometerfchraube
auf die einzelnen Linien eingeftellt werden kann, fo

daß eine fehr forgfältige Ausmeffung möglich ift.
Das vollkommenfte Spektrum hat bisher Aow

land durch Anwendung fogenannter Zeugungsgitter
an Stelle der prismen erreicht. Die photographifrhe
Aufnahme diefes Spektrums hat eine Länge von

nicht weniger als 13 Metern und es enthält über
20 00() Fraunhoferfche Linien, fo daß es die Unter
fäjeidung von Wellenlängen bis auf 1/:90000009Milli
meter möglich macht. Diefe Gitterf auf deren Theorie
wir wegen Raummangel nicht eingehen können,
wurden von Aowland in der weife hergeftellt, daß

e
r auf einer Glasplatte mit einem Diamant Striche

in außerordentlich kleinen Abftänden einritzte. Sein

beftes Gitter enthält im ganzen 11000() Striche, von
denen je 1700 auf 1 mm entfallenf fo daß ihr Ab
ftand mit den allerbeften Mikrofkopen gerade noch
gefehen werden kann. Diefe Gitter haben den großen
Vorzug, daß das Licht nicht durch dicke Glasmaffen
hindurchgehen muß und daher nicht durch Abforption
gefchwächt wird. Außerdem if

t die Anordnung der

Abb. 5
.

Spektralapparat.
Aus pringsheim, phhfik der Sonne.
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Fraunhoferfchen Linien fo regelmäßig, daß aus ihrer
Lage die [peilenlänge ohne weiteres berechnet wer

den kann, was bei den prismen nicht möglich iftf da

diefe das Spektrum verzerren.
Wenden wir uns nun den praktifchen Ergeb

niffen der Spektralanalhfe zuf fo folgt zunächft aus

dem Sonnenfpektrumf daß unter feinen Linien die
Linien des größten Teiles aller irdifchen Elemente
feftgeftellt werden konnten. Dies befagt aber nichts
anderes, als daß diefe Elemente als leuchtende Gafe
den eigentlichen Sonnenball umgeben, welcher felbft
ein Licht ausfendet, das ohne diefe Hülle ein kon

tinuierliches Spektrum liefern wiirde. Dagegen

brau>fen die Elemente, deren Linien nicht vertreten

findf doch auf der Sonne nicht zu fehlen, denn fie
können im liern vertreten fein oder in der Gashülle
unter folchen Umftänden, daß die Auslöfchung ihres

Liäftes nicht in ausreichendem Maße erfolgt. Im
großen und ganzen diirfte alfo die Sonne diefelben

Subftanzen enthalten wie unfere Erde, und Aowland

kommt zum Schluß feiner
Unterfuchungen zu dem

Ergebnis, daß das Spek
trum der Erde, wenn fi

e

. auf die Temperatur der

Sonne gebracht würde,

dem Sonnenfpektrum

wahrfcheinlich in hohem

Maße gleichen würde.

Diefe Folgerung bedeutet

eine wichtige Stütze für
die Uant-Laplacefche Hh
pothefe, welche bekannt

lich annimmt, daß unfer
ganzes Sonnenfhftem

durch allmähliche Ab

kühlung aus ein und

demfelben Urnebel fich
entwickelt hat.

Die Unterfuchung des Lichtes der planeten und
Monde bringt keine wefentlich neuen Erfcheinungen,
was nicht zu verwundern ift. da diefe Himmels
körper im Lichte der Sonne leuchten, Zei einigen

planeten laffen fich dagegen deutlich von waffer
dampf herrührende Abforptionslinien nachweifen,
Das Mondlicht dagegen if

t frei von jeglicher Spur
weiterer Abforptionslinien, woraus die aus anderen

Tatfachen gezogene Folgerung eine weitere Stütze
erhält, daß auf dem Monde jegliche Atmofphäre

fehlt.

Die Spektren der Zixfterne weifen dagegen
größte Mannigfaltigkeit auf. Meift werden die
Sterne jetzt nach einem porfchlag von vogel in drei

lilaffen eingeteilt. lZei der erften lilaffe der

weißen Sterne find alle Farben in ähnlicher
Weife im Spektrum vertreten wie bei weißgliihen
den feften oder fliiffigen ttörpern (Sirius, wega,
Aigel); bei einigen treten helle Linien von waffer
ftoff und Helium hinzu. Diefe Sterne find alfa von

fehr heißem wafferftoff- und Heliumgas umgeben
und befinden fich im Zuftande höchfter Glut. Die

8, G. Teubner,Leipzig.
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gelben Sterne der zweiten Lilaffe find fchon
weiter abgekühltx in ihrer Entwicklung alfo weiter
. vorgefchritten als die der erften ttlaffe. Ihr Spek
trum if

t von zahlreichen Fraunhoferfchen Linien

durchfetzt. Zu diefer lilaffe gehören außer unferer
Sonne noch Capella, pollux, Arktur ufw. Die ro
ten Sterne der dritten lilaffe endlich (Alpha im
OrionF Alpha im herkules) find im Abkühlungs
prozeß noch weiter vorgefchritten, einige fogar dem

Erlöfchen nahe, Im Spektrum überwiegen die dem
roten Ende benachbarten Farben. Außerdem find
hier die Sonden ftark ausgeprägt, die erfahrungs
gemäß auftreten, wenn die Elemente miteinander

verbindungen eingegangen find.
Damit find aber die verwendungsgebiete der

Spektralanalhfe noch keineswegs erfchöpft, und die

phhfik der Gehirne zieht aus ihr kaum weniger
Anhaltspunkte für ihre Fragen als die Themie.
veränderungen des Druckes. der Temperatur, der

Dichte ufw. können -Lage und Ausfehen der Linien
in weitem Maße modifizierenf und umgekehrt laffen
diefe veränderungen wieder Schlüffe zu auf die

phhfikalifchen Bedingungen, unter denen das Leuch
ten der Stoffe fich vollzieht. Ja fogar der bewe
gungszuftand der himmelskörper läßt iich aus den

verfchiebungen der Spektrallinien berechnen; denn
ähnlich wie der pfiff einer rafch fahrenden Loko
motive bei der Annäherung höherf beim wegfahren

tiefer zu klingen fcheint, fo müffen auch die Licht
ftrahlen bläu-licher oder rätlicher erfch-einenf je nach
dem der Stern fich uns nähert oder fich von uns

entfernt, Im empfindlichen Spektrofkop kommt alfa
die Annäherung duräj eine verfch'iebung der Fraun
hoferfchen Linien gegen das blaue Ende des Spek
trums hin zum Ausdruck, während eine verfchie
bung nach dem roten Ende befugt, daß der Stern

fich von uns entfernt. Auf diefe weife hat man
nicht nur die wanderung der Fixfternej die „Stern
trift“ feftzuftellen vermocht; man konnte die Um
laufsgefchwindigkeiten von Doppelfternen meffen, die
Umdrehung der Sonne an ihren Oft- und weftrand
feftftellen, die wahrnehmung machem daß der Sa
turnring aus einzeln unabhängig wandernden Tei

prof. l)r. (l). Zreube / Lieueres von den Aandtiefs

len befteht, die wie Monde um fo kürzere Umlaufs
zeit habenf je _näher fi

e dem Saturn liegen; ja fogar
die Umlaufsgefchwindigkeit der Sterne wird meß
bar; denn da der eine Rand fich uns nähert, der
andere fich entfernt, muß fich eine v-erfchiebung der

Linien nach beiden Seiten ergeben, fo daß fie ver

wafchen und verbreitert erfcheinen,

Auch die Zerechnung der Temperatur der Sterne

if
t

durch die Spektralana-lhfe möglich geworden. Ift
es doch eine jedermann bekannte Tat-fache- daß ein

Ltörperf wenn er allmählich erhitzt wird, zuerft in

rötlicher Farbe zu glühen beginnt und allmählich

zur weißglut fortfchreitet. Erft allmählich treten
dann zu dem überwiegend roten Spektrum die gegen
das blaue Ende gelegenen Farb-en hinzu, fo daß

fich das Schwergewicht des Spektrums mehr und

mehr gegen diefes Ende hin verfchiebt. Das von
wien aufgeftellte fog. verfchiebungsgefeß geftattet
die berechnung der Temperatur des ftrahlenden Lidk

pers aus der Lage diefes Strahlungsmaximums im

Spektrum. Auf diefe weife fand man für die Sterne
der erften tilaffe Temperaturen von etwa 800() bis
13 000 0, für die der zweiten Lilaffe 5000 bis 7000 9

.

während die Temperaturen der roten Sterne von

5100o bis auf 28009 herabgehen. Damit findet

auch die auf das Ausfehen des Spektrums ge

gründete Einteilung der Fixfterne in drei Lilaffen
von einem ganz anderen Standpunkte aus ihre 13e

rechtigung.
Ungeahnte wege und Möglichkeiten find fo durch

die Entdeckung der Spektralanalhfe der menfchlichen
Forfchung erfchloffen worden. Mit der Tragweite
diefer Entdeckung für die Aftronomie kann fich viel

leicht nur die Erfindung des Fernrohres meffen.
aber während wir beim Fernrohr prinzipiell fchon
am Ende feiner verwendungsmöglichkeiten ftehen,

if
t die Fülle von problemen noch nicht abzufehen,

welche von diefer Forfchungsmethode noch ihre Lö
fung erwarten dürfen. Das Fernrohr zeigte uns
die welt von außen; die Spektralana-lhfe öffnet
uns die Türen des himmels und läßt den Geift den
iZlick tun in das Aeich der Erkenntnis des inneren

Wefens.

0

0003000

Neueres von den Kandtiefs / Von Drofeifor l)r. O. Freybe
Die zahlreichen wetterbeobachtungen, die wäh

rend des Urieges angeftellt worden find, vor allem
die damals möglichen umfangreichen höhenbeobach
tungen. tragen allmählich ihre Früchte. So haben
fie u. a. zu einer genaueren Auffaff'ung der „Rand
tiefs“ geführt. Das find bekanntlich wellenartige
Zildungen, vor allem in den größeren Tiefdruck
wirbeln, von denen wir fchon feit Jahren wußtenL
daß fie allein beim vorüberzug Uiederfchläge, plötz

liche Sprünge der Luftwärmef fchnellen windwechfel
ufw. hervorrufen. In nachftehendem möchte ich hier
von einiges mitteilen, was den Zeziehern von wet

terkarten deren venutzung zur Deutung des [Dit
terungsverlaufs im einzelnen noch wertvoller mach-en
wird. wir wollen uns an Zeifpiele halten.
Unfere Abb. 1*) zeigt einen Ausfchnitt der euro

päifchen *Wetterkarte vom 4. April 1914, morgens

8 Uhr. Die Landkartenunterlage if
t in den beige

gebenen Uarten der Deutlichkeit wegen weggelaffen.

Man denke fich das Aartenbild von Europa dazu,

*) Die beigegebenen 4 Ratten find (mit Landkarten
zeichnung) als Diapofitive in einer Sammlung von wetter

karten-Lichtbildern enthalten, die im Lichtbildverlag von

Th. Benzinger, Stuttgart. Breite Straße 2a' erfcheint.
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wie es auf den gewöhnlichen wetter- GM
karten enthalten ift. nur bei den ?3“

beiden halbkarten von Abb. 1 han
delt es fich nur um die wetterkarte

von Großbritannien, Frankreich und

llachbarfchaft. Auf der linken Aorten

hälfte find der befferen Überficht wegen

nur die winde, Bewölkung und [lieder

fchlag fowie die wärmezahlen ange

geben. Angedeutet if
t ferner, daß

zwifchen Island und Schottland der
tlern eines Tiefdruckgebietes liegt und

daß von ihm ein Aandtief in der be

kannten fäbelfärmig gebogenen Ge

ftalt nach Südfrankreich verläuft. Eine

Überficht zeigt folgendes: Oftlich von

der Aandtieflinie wehen im wefent

lichen füdliche winde, weftlich von

ihr weftliche. Die Aandtieffurche kenn

zeichnet eine fcharfe Trennungslinie.
Die weftlichen Seewinde führen (es

if
t Anfang April) mildere Luft heran.

Die füdlichen Landwinde auf der Oft
feite find kälter. Es handelt fich
hier alfo um einen vorftoß wärmerer

Luft von der See her, um einen

„wärmeeinbruch“. Die wärmere Seeluft hebt
fich entlang der Aandtieflinie natürlich über die
dort vorhandene kältere Luft, da erftere wefentlich
leichter ift. Durch diefe hebung muß das gleiche
eintreten wie bei jeder Emporbewegung der Luft:

fi
e dehnt fich aus, wird kühler und feuchter. fcheidet

wolkenträpfchen aus und verurfacht Liegen. Dem

entfprechend finden wir [liederfchläge nur auf der

öftlichen Seite der Aandtieffurche. -- Die rechte

Abb. 1
.

hälfte unferer Abbildung 1 enthält unter wegfall
der wärmezahlen auch die Drucklinien (Ifobaren).
Diefe zeigen, daß wir es tatfächlich mit einem von
dem tiern des Tiefs ausgehenden Aandtief zu tun

haben. Die Drucklinien laffen ent-lang der Tiefdruck
linie überall Ausbuchtungen des Tiefs erkennen.
Die kalte Luft der Oftfeite wird ja durch wärmere, .

alfo leichtere, in der höhe erfetzt. Der Luftdruck

muß entlang der Bandtief-linie. die wir jetzt auch
Aandtieffurche nennen können, fallen.

x* G 7rd
Die rechte Aartenhälfte zeigt noch
etwas anderes. Die eingetragenen

punkte [ollen das verhalten des Luft
drucks in den letzten drei Stunden

kenntlich machen. wo punkte einge

* tragen find, fiel der Luftdruck in den

leßten drei Stunden, am ftärkften da,

wo die punkte am dichteften gezeich
net find. Aus ihrer verteilung fehen
wir deutlich, daß der Luftdruck nicht
nur auf der Oftfeite des Tiefs, fon
dern vor allem auch auf der öftlichen
Seite unferer Aandtieffurche fällt. Das

heißt. die Furche bewegt fich voraus

fichtlich oftwärts. Die Oftfeite if
t alfa

die vorderfeite des Bandtiefs. die

weftfeite, wo der Luftdruck übrigens

fteigt, if
t

feine Riickfeite.
Die Abb. 2 gilt für den niichften

Ulorgen. Sie zeigt uns, daß der liern
des Tiefdruckwirbels etwas nach Offen
gejchoben tft, vor allem aber daß

W unfere Bandtieffurche fich tatfächlich
weiter oftwärts bewegt hat. Die

Abb. 2
.

Lvärmezahlen find zwar der befferen
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derfeite der Bandtieffurche if
t

fchon

morgens 8 Uhr die Luft teilweife über
20" warm, auf der Rückfeite faft

überall unter 150, hier handelt es

fich alfa nicht um einen wärmeein

bruch, fondern um einen Uälteeinbruch.
Dabei ftrömen die kälteren,* fchwereren

weftlichen Seewinde naturgemäß nicht
über die wärmeren füdlichen Feftlands
winde, fondern die kältere, fchwerere

weftluft drängt fich unter die wär
mere, leichtere Südluft. Leßtere wird

daher emporgehoben- Dies Empor

heben geht aus beftimmten Urfachen,

auf die wir diesmal nicht eingehen
wollen, ftets fehr kräftig vor fich.
Die wolkenbildung und das Einfetzen
von [liederfchlägen gefchieht daher bei

einem Uälteeinbruch fchneller und

kräftiger. hier tritt kein fanfter Land

regen, fondern ftärkerer Begenfall ein.

Die Uarte zeigt fernerf daß der Liegen

und mit ihm die ftärkfte Bewölkung
t"
auf der Ai'ukfeite der Eiefdruckfurche

Abb. 3.

Überficht wegen hier weggelaffen, doch find auch
an diefem Morgen die weftlichen Seewinde felbft
oerftändl'uh wärmer ails die Südwinde der vorder

feite. Liegen findet fich faft ausfchließ-'lich auf der

vorderfeite des Aandtiefs, hier aber in einem brei
ten Streifen. Der Luftdruck fällt noch vorwiegend

auf diefer felben vorderfeite. d
.

h
. das Aandtief

wird fich noch weiter oftwärts bewegen.
Beide Beifpiele zeigen die Bedeutung eines Rand

tiefs für witterungserklärung und

liegt. Das if
t klar, wenn man über

legt, daß auf der Oftfeite der Band

tieffurche die warme Luft noch bis zum Erdboden

reicht. hier if
t das wetter ja auch vielfach noch

heiter. Gehoben if
t die Südluft nur weftlich von

der Tiefdruckfurche. Hier weht fie in der höhe weiter.

Abb. 4 zeigt die wetterkarte des folgenden Ea

ges. Wir fehen auf ihr zwei Liandtiefs des inzwi
fchen oftwärts gezogenen Tiefdruäikerns. Beidemal

find es Uälteeinbriiche- wenn auch bei dem zweiten.
dem weftlicheren- der durch die dänifchen Infe-ln

wettervorherfage. Beide belegen auch
die Tatfache, daß bei wärmeeinbriichen
der Regen auf der vorderfeite des
Randtiefs fällt, d

.

h
. in der kälteren

hälfte des ganzen Eiefdruckausläufers,

folange der Luftdruck noch finkt. das
Emporfteigen der wärmeren Luft der

Riiclifeite über die kältere der vor

derfeite if
t nur ein allmähliches: bei

Wärmeeinbrüchen fällt hauptfächlich

feiner, gleichmäßiger Landregen.
Abb. 3 zeigt das Gegenteil, einen

Aälteeinbruch. die durch die "F

geftrichelte Linie angedeutete Band

tieffurche liegt etwa auf der gleichen
Seite des Eiefdruclikerns wie vorhin, c7.

fi
e if
t nur ftärker gebogen: der äußere, 7M

'

hier [übliche Flügel der Furche hat

ja einen weiteren weg zurückzulegen
und bleibt dabei zurück. Auch hier

fcheidet die Tiefdruckrinne Seewinde

aus weftlichen Richtungen von Land

winden aus füdlichen Richtungen. Doch
[LFU-r.

e Ö-J'F
x79 IFF

JW

i- ii

[ZF

find jetzt im Juni die Seewinde kühl,
die Landwinde warm. Auf der Bor Abb. 4
.



Ing, Uarl Aadunz / Ausnutzung der windtraft 251
..*4 7.

ftreichtF die Unterfchiede der Luftwärme gegen die

vorderfeite nicht fehr groß find. Unfer Aandtief
vom Dortage liegt heute über Finnland und dem
öftlichen Deutfchland. Die hohen wärmegrade feiner
vorderfeite find nach Rußland vorgefchoben. Die
kältere Luft ift überall nachgefo-lgt. Auf der Dor
derfeite (weftliches Rußland bis Böhmen) herrfcht
noch heiteres oder etwas wolkiges wetter, auf der
Aückfeite überall volle Bewölkung und nur hier
Ziegen.

Ein (befamtüberblick zeigt unsf daß wir die
Aandtiefs wenigftens teilweife als wärmeeinbrüche
und ttälteeinbrüche auffaffen müffen, Bei beiden
dreht der wind rechts und verftärkt fich meift. Bei
beiden entftehen wolken und [liedexfchlag auf der

'**-_j_._-_"IB-"W_F_F_-Ij_j_'l'_

Seitef wo die Luft emporfteigt, Das ift aber beim
wärmeeinbruch die Dorderfeite, beim tiälteeinbruch
die Aückfeitef in beiden Fällen die kalte Seite.
Leider kennzeichnen fich nicht alle Aandtiefs auf

der wetterkarte, die ja nur die Bodenbeobach
tungen enthält, fo klar als tiälte- und wärme
einbrüche wie die angeführten Beifpiele.

_ hiervon ein andermal. Immerhin beleuchtet auch
diefe Art der Darftellung die wichtigkeit der Band
tiefs für die Erklärung des witterungsver-laufs und
für die wettervorherfage, und es wäre fehr zu
wünfchen, daß endlich auf den harten aller wetter
dienftftellen die Aandtiefs durch die Zeichnung ähn
lich hervorgehoben wiirden, wie das auf unferen
weilburgern fchon lange gefchieht.

Die uns durch die gegenwärtigen verhältniffe auf.
erlegte Befchränkung im Liohlenverbrauch und die.natür

liche Begrenzung unferer Liohlenfchätze zwingen immer

mehr dazu, nach anderen Energiequellen Umfchau zu
halten, Die weitere Ausnutzung der wafferkräfte

if
t energifch in Angriff genommen; die großzügig ge

plante Anlage des „Bahernwerkes“ fe
i

nur als Beifpiel

erwähnt. neuerdings bemüht man fich aber weiter, auch
die' kraft des windes in den Bereich praktifcher
Ausnutzung zu ziehen. Daß eine folche in gewiffein Um

fange möglich ift, beweift die Eatfache, daß vor dem

ttriege z. B. in Argentinien jährlich 12000 bis 15000

windturbinen errichtet wurden.

Auf Anregung des „vereins deutfcher Ingenieure“

find Unterlagen und Ausführungen über die möglich

keiten der Ausnutzung der windkraft gefammelt wor

den. Das Ergebnis gipfelte in dem vorfchlag, durch

windkraft gefördertes waffer in hochliegenden Teichen
aufzufpeichernf wodurch die windkraft möglichft lange

ausgenutzt werden kann und die teure elektrifche
Auffpeicherung durch Akkumulatoren wegfällt, Es er

gebe fich auf diefem wege die Möglichkeit, Landwirt

fchaft und Uleinhandwerk bequem die Betriebskraft zu
liefern, auch in Gegenden, wohin die elektrifche über

landverforgung nicht reicht, Die Landwirtfchaft wiirde das

Abwaffer für die Bewäfferung von Eemüfe- und Obft
gärten ausnutzen und auch Fifchteiche damit fpeifen können

und fo befonderen/vorteil erlangen. von allen Seiten

tauchen pläne für befondere Ausnutzung der windkraft
auf. Als Ergebnis einer Befprechung von Fachleuten
ergab fich, daß an belangreiche elektrifche Stromerzeu

gung durch windkraft nicht zu denken fei, dagegen die

hebung von waffer unter günftigen Derhältniffen mög

lich ift. Die wirtfchaftlichkeit von windrädern if
t daran

gebunden, daß die Frage der Auffpeicherung ein

wandsfrei gelöft wird, da man z
, B. bei landwirtfchaft

lichen Beleuäftungsanlagen mit 300 bis 400 Brennftunden

.- *4 *

der Windkraft/ Von Ingenieur Karl Kadunz
jährlich für eine Lampe rechnet, während die windkraft
rund Z000 bis 7000 Stunden lang jährlich verwendbar if

t,

Befonders günftige windverhältniffe für eine aus:

,gedehntere verwendung beftehen in l'( o r d d e u t f ch s

la n d. flach Beobachtungen im potsdamer Obfervatorium
wurde feftgeftellt: eine windgefchwindigkeit von 2 bis

16 1:1/sel( während 99,1 0,'0 des Jahres, eine wind

gefrhwindigkeit von 4 bis 16 rtr/sel( während 91,7 0.-"0

des Jahres.
windgefchwindigkeiten unter 1.2 bis 2 rtr/sel; find

praktifch unoerwertbar, weil die windräder hierbei nicht
anlaufen. Bei etwa 4 rtr/sel( beginnen letztere erft 1“( u tz

arbeit zu leiften. Über 8 lit/sol( nimmt letztere nicht
mehr zu, da fich die windräder infolge ihrer tionftruk
tion bei diefer windgefchwindigkeit aus der windrich
tung herausdrehen.
Als eine durch das Spiel der weltenergien hervor

gebrachte Bewegung der atrnofphärifchen Luft hat der
wind mit dem bewegten waffer gemeinfam, daß er einen
von der natur koftenlos gelieferten Betriebsftoff dar

ftellt. Seine Leiftungsfähigkeit if
t

fehr bedeutendf wenn

man entfprechend große Räume ins Auge faßt. Man

hat berechnet, daß fi
e für mittelmäßige windlagen in

10 bis 20 ru höhe 50 bis 100 watt pro Quadratmeter
Luftquerfchnitt entfpricht. Auf einen quer durch Deutfrh
land gedachten Streifen von 1000 lern Länge und 10 bis

20 m höhe würde fich fomit eine durchfchnittliche Leiftung

von 1000.]000.10.100 : 1000000000 watt oder

1 000 000 tiilowatt (lill') ergeben, wobei die bei der [lutz
barmachung zu erwartenden Derlufte nicht berückfichtigt

find. Im ganzen ließen fich Eaufend oder mehrere Eau

fende folcher oder noch höherer Streifen innerhalb Deutfch
lands denken, fo daß die hier verfügbare windleiftung
Milliarden Ltilowatt beträgt. Das if

t aber ein vielfaches
der gefamten wafferleiftung, auch wenn man diefe theo

retifch auswertet und das gefamte Gefälle von der Quelle
bis zur Mündung berückfichtigt.



252

llur leider A und darin liegt der Schwerpunkt der
Frage. wie Dr,-Ing. Liebe. der diefe Berechnung an.
ftellte *)

.

ausdrücklich betont - ift die angegebene Durch
fchnittsleiftung das Mittel aus weit auseinandergehenden
Einzelleiftungen. Lei Orkanen haben wir wohl zuweilen
das Taufendfache an Leiftung. bei windftillen oder fehr
arbeitsfchwachen perioden finkt diefe jedoch auf ein Mi
nimum zurück. Hierin unterfcheidet fiäj die Windkraft un

vorteilhaft von der Wafferkraft. die auch Schwankungen

aufweift. die aber in zuläffigen Grenzen bleiben.

Die außerordentlich ftarken Leiftungsänderungen find
die Folgen der ftarken Schwankungen der Wind
,gefchwindigkeit und find dadurch noch viel ftärker aus

geprägt als jene. d-a fi
e der dritten potenz der Wink»

gefchwindigkeit folgen. Für ein Windrad von 8.5 in

Durchmeffer wurden folgende verfügbaren Leiftungen be

rechnet:

lZei Windgefchwindigkeit rtr/821;: Leiftungin pferdeftärk ,n:

1 0,04

2 0.32

3 1.1

4 2,6

5 5
.

6 8
.

7 13.

8 21.
10 40.
15 135.

20 320.
30 1080.

Man erkennt aus diefer Zufammenftellung fchon.

daß es ausgefchloffen ift. ein Windrad zu bauen. das
bei leichtem und mittlerem Wind als auch bei ftarkem
und ftärkfteni Wind gute Ausnutzung geftaltet. Die höchfte
in Amerika und England beobachtete Windgefchwindig
keit beträgt fogar 50 bis 54 in. wobei der Unterfchied

zwifchen der geringften und der größten Leiftung noch

beträchtlicher wird. vorausgefetzt. daß das technifche Werk
der naturkraft in diefem Falle nicht überhaupt zum Opfer

fällt.

Die Aufgabe der Windkraftmafchinen ift. einen be

ftimmten Querfchnitt des Windes abzufangen und ihm

feine Energie abzugewinnen, Für diefen Querfchnitt muß
ein Minimum an Zaukoften und ein Maximum an Aus
nutzung angeftrebt werden. um letztere rentabel zu geftal
ten. Während bei den Wafferkraftmafchinen die Gefälls
höhe und die Strömungsrichtung fowie im allgemeinen

auch die fekundliche Waffermenge fefte Werte darftellen.

muß die Windkraftmafchine auf die *Linderung von Aich
tung und “Leiftung des Windes Aüäificht nehmen. wo

durch die Aufgabe ganz erheblich erfchwert wird. Leit

apparate anzubringen, wie man fi
e etwa bei Waffer

und Dampfturbinen benutzt. hat fich praktifch nicht be

währt; Trichter und Segel. die man hier und da er
probte. bieten keine vorteile, Windkraftmafchinen kennt

man daher nur in der Art der alten Windmühlen.
meiftens vierfliigelig und aus Holz gefertigt. die erft bei

5 bis 7 [lt/86]( Windgefchwindigkeit anlaufen. und der

*) ..Elektrotechnifche Zeitfchrift“ 1920, S. 501.

Ing. Aarl Aadunz / Ausnutzung der Windkraft

modernen Stahl-Windturbinen. die bereits bei 1.5
bis 2 iii/sek Windgefchwindigkeit anfpringen und für

Lleuanlagen meiftens angewendet werden.

Die Mühlenart if
t

nach neueren Gefichtspunkten

namentlich noch in Dänemark ausgeführt worden. Da

hier die praktifche perwendbarkeit der Windkraft infolge

der Lage des Landes und feiner hochentwi-:kelten Land

wirtfchaft von großer Sedeutung ift. ftellte der Staat für

perfuchszwecke größere Summen zur verfügung und ließ
1903 in Askov (Zütland) eine perfuchsmühle nach dem

Shftem des profeffors la Tour errichten. In demfelben
Jahre bildete fich die ..Dänifche Wind-Elektrizitäts-Gefell

fchaft“. 1907 waren bereits 30 größere und kleinere

Wind-Elektrizitätswerke in Dänemark vorhanden. Eines

der erften. an der polkshochfchule in pallekilde (nord:

feeland) errichtet. lieferte bei 7 til/'sek Windgefchwindig:

keit 8,6 efiektive pferdeftärken und fpeifte hiermit etwa

400 elektrifche Lampen. kei den heftigften Windftößen

öffnen fich bei diefem Shftem die Querftreifen der Flügel

und regulieren fo den Gang. Wenn der Wind nachgibt.

fchließen fich die Flügelftreifen mittels durchgehender Eifen
ftangen und Gegengewichte felbfttätig. Zwei Windrofen

drehen mittels eines Schneckengetriebes die Hauptachfe

parallel zur Windrichtung. Die Zahl der Umdrehungen

der Flügel beträgt 24 in der Minute bei 7 rtr/sel; [Wird

gefchwindigkeit.

Gegenüber diefer Windmühlenbauart, die neuerdings

einige befondere Flügelkonftruktionen zur Erzielung
eines günftigeren Wirkungsgrades gezeitigt hat. finden
die Windturbinen heute allgemeinere verwendung.
Ihr Hauptbeftandteil if

t das Windrad. das mit
Hilfe feiner zahlreichen Schaufeln der bewegten Luft ihre
Energie abnehmen foll, Die Achfe des Rades liegt hori

zontal und parallel zur Windrichtung. f0 daß der Wind

fenkrecht zur Aadebene ankommt. Die Schaufeln befitzen

gekrümmte Form. die die Rechnung unter Zugrundelegen

einer mäßigen Windgefchwindigkeit als die günftigfte er

geben hat. Um Wirbelungen zu vermeiden. ftehen die

Schaufeln nicht ganz dicht und reichen auch nicht bis zur
Mitte des Rades. Eine Windfahne forgt. daß bei Aich
tungsänderungen des Windes das Aad fich immer wieder

fenkrecht *zum Winde ftellt,

Da Windftärken von 10 1n/selr feltener find als folche
von mindeftens 3 ara/sek. baut man das Windrad fo leicht.

daß es fchon bei 1.5 in Wind anläuft und bei 2 bis 4 o1

fchon Leiftung abgeben kann. wobei man die Leerlauf

verlufte möglichft gering hält. Diefes leichte kiad würde

aber vielleicht bei 15 in Windgefchwindigkeit mit Sicher

heit zerftärt werden. Daher if
t eine Aegulierein:

richtung notwendig. die beim Anwachfen der Wind
gefchwindigkeit die Aadfläche verringert.

Eine Hauptfahne wird ftets vom Wind in Wind

richtung gedrückt. Eine Feder und eine Rette. die fie niit
dem Windrad verbinden. forgen dafiir. daß letzteres fenk
recht zur Hauptfahne fteht. Eine Aegulierfahne in der
Aadebene wird vom Wind getroffen. Bis zu einer ge:

wiffen Stärke wird feine Wirkung durch den Federzug
ausbalanciert. Bei zunehmender Windftärke überwiegt

fäfließlich letztere die Feder; das Rad wird daher aus

feiner Lage fenkrecht zum Winde herausgedräugt und

ftellt fich mehr und mehr parallel zu letzterem. je mehr
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der Wind anwärhft. Federkraft und Regulierfahne find

f0 bemeffen, daß die Regulierung bei zirka 7 111wind

gefchrvindiglieit einfetzt und über 8 111hinaus die Uutz

leiftung nahezu bonftant bleibt, derartige windturbinen

machen etwa 350 bis 800 Umdrehungen in der minute.

die Regulierung, durch die bei fteigender windftärke das

ganze Rad mehr und mehr parallel zur windrichtung ge

ftellt und die dem winde zugebehrte Fläche verkleinert

wird, if
t den windmotoren, bei denen fich jeder einzelne

Flügel reguliert, überlegen, weil fich die tionftrulition

einfacher und ftabiler geftaltet.

Das windltraft-Elelrtrizitätsrverlr auf Zchloß Trents

biittel bei Bargteheide (holftein) erzielte mit feiner „her
kules“-windturbine der „Deutfehen windturbinen-werlre“

(dresden)- 30 17. bei- 8 111/801: Windgefchwindiglieitf

während garantiert waren: 6 LAZ, bei 4 bis 5 [rt/sel(
windgefchwindigkeit, 14 [LZ. bei 6 bis 7 111/381(wind
gefchwindiglieit, 20 [AZ. bei 8 111/801(windgefehwindig
lieit, Das werk betrieb dabei: 400 elektrifche Glüh
lampen, 5 Elektromotoren fiir Drefchmafchine (12 LZ.),
häelifelfchneider (2,8 1). 8,), Molkerei (2 1). 8.), pumpen

(2)( 2,5 LZ.) *und elektrifche heiz- und tlochapparate,
zufammen 40 Kilowatt, die durch eine Akkumulatoren

batterie aufgefv'eichert wurden. Gegenüber zwei früher

verwendeten ßenzinmotoren von 12 und 20 118, wurden

(1907) jährlich etwa 2225 U'larli erfpart. Die windliraft
anlage bedarf dabei nur fehr geringer Üufficht, die fich

auf ein wöchentliehes nachfüllen der Ölgefäße befchriinkt.

13ei amerikanifchen windturbinen if
t neuerdings eine

exzentrifche Unordnung der Radachfe vorgefehen, welche

bewirkt- daß fich bei einer beftimmten windftärke das

'L
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Afironomifches im Augufi “1921 / Von Prof. l)r. Arthur Kraufe:
die Zonne tritt am 23. Auguft abends 7 'Uhr in das

Zeichen der Jungfrau, In Wirklichkeit durchläuft die
Zonne im Iuguft die Iternbilder Urebs und Löwe. Ihre
Deklination nimmt ab von +189 6

'

am 1
.

Auguft bis

auf +80 45" am 31, Quguft, dadurch nimmt die Tages
länge um weitere 13/4 Stunden ab.

Für Berlin: Aufgangszeit: Untergangszeit: Tageslänge:

1
. Auguft 4b 31m 7b 52m 15b 21m

8
.

„ 4b 41m 71141-1- 1511 0m

15.:
'
„ 4b 52m 7b 28m 14b 36m

22. „ 5b 3m 7!- 14m 141111m

29, 5b 141d tik159ln 13b 45m

Die Zeitgleirhung im Zinne „mittlere Zeit vermindert

um wahre Zeit" beträgt am:

1
.

Auguft + 6Min. 10 Zelt.
15. „ + 4 „ 25 „
31. „ + 0 „ *21 „

phafen des Mondes:

lieumond Q 3
.

Üuguft abends 9b 18D

Erftes viertel ) 10. „ nachm. 3b 14D

*""““""

Kstponomjox

7
. _

255

'Rad aus dem wind dreht, fo daß die vorhin erwähnte
Uegulierfahne hinfällig wird und die Uonftkuktion fi>f
noch einfacher geftaltet. Überhaupt if

t das Beftreben der

Techniker darauf gerichtet, die windturbine zu verein.

fachen, zu verbilligen und möglichft die Fabrikation auf
Ueihenbau einzuftellen. da die herftellungs- bzw, (in.

lagelroften das ausfchlaggebende Moment für die weitere

Einführung von windlrraftwerlien bilden. d
Eine verfuehs-windturbine in dresden von 8,5 111

Durchmeffer lieferte 10 000 Ailowatt-Ztunden jährlich, der

ungünftigfte [lionat 1/3 der durehfchnittsarbeit. Die längfte

windftille betrug fiir fie vier Tage, Die t-'lnfchaffungs

koften ftellten fich 1912/13 einfchließlich des elektrifclfen
Teils auf etwa 10000 Ui., wovon auf die Batterie 1/3
entfiel. die laufenden ttoften find gering und ftellten fich

(einfehl. verzinfung, Abfehreibung, Unterhaltung und war
tung) auf 1200 bis 1500 m. jährlich, entfprechend 0,12
bis 0,15 rn. fiir die ltilowattftunde, bei nicht voller 0er

wendung auf 0740 bis 0,50 [li. heute wiirden fich die

ttoften erheblicher geftalten, immerhin noih recht günftig

gegen andere Einlagen ftellen. [llan darf daher fagen, daß,_

zumal bei den heutigen Srennftoffpreifen, die Wind

turbine den kampf mit den ßrennftoff-ttleinbraftmafchinen

nicht ohne Erfolg aufnimmt,

Die Verwendungsmögliäflreiten wiirden fiäf erftreckcn

auf ßewäfferung und Entwäfferung von Ländereien, Elek

trizitätserzeugung und landwirtfchaftliche Wafchinen, na

mentlich auf unregelmäßigen Betrieb. die „vereinigten
windturbinen-werlie dresden“ konnten bereits iiber 80

Einlagen zwecks Ausnutzung der windlrraft ausführen,
denen weitere ficher folgen werden,

MY. 1Z„„,„„:.....„„:...„...5

vollmond O 18. kluguft 41128m

Letztes viertel c( 26, „ „ 1b 51m

Am 17. Auguft nachmittags 2 Uhr fteht der Lllond.
in Erdferne (Apogäum); am 3. Auguft abends 11 Uhr
und am 1

.

Zeptember vormittags 8 Uhr in Crdnähe
(perigäum). Der mond erreicht in diefem Monat ani

13. Juli feinen Tiefftftand und am 27. Juli feinen
höchftftand. '0er [liond fteht im Auguft an folgenden
Tagen zu den planeten in Konjunktion:

Um 2.k1uguft11achm, ZUhr zu Merkur

nachm:

„ 3
.

„ morgens 6 „ „ [liars

„ 6
.

„ nachm. 1 „ „ Jupiter

„ 6, „ abends 7 „ „ Zaturn

„ 30. ., nachm. 1 „ venus

„ 31. „ abends 10 „ „ Mars

Zternbedecltung durch den Mond
tion in Uelitafzenfion):

x
1 Capricorni 3.2ter Gr. 22. Zuguft abends 7b 50m

Merkur geht am 10. Quguft abends 7 Uhr durch
das perihel (Zonnennähe) feiner Zahn. kim 11. Zuguft

(Zeit der Konjunk



254

nachts 1 Uhr fteht er in konjunktion zum planeten

Mars, nur 0" 11* oder eine drittel vollmondbreite füd

lich desfelben. Am 23. Auguft vormittags
11 Uhr be

findet er fich in oberer konjunktion mit der Sonne. Um

diefe Zeit if
t er unfichtbar, Anfang des Monats if
t er

einige Minuten früh vor Sonnenaufgang im [lordoften

fichtbar. Sein Standort if
t in den Sternbildern Zwillinge

und krebs. .Seine Uoordinaten am 4. Auguft find;

.an-:7b 42m; Dekl.: + 210a.

venus if
t

noch als hellftrahlender Morgenftern zu

fehen. Im Fernrohr if
t

ihre Sichelgeftalt deutlich er

kennbar. Sie geht rechtläufig durch das Sternbild der

Zwillinge. Am 16. Auguft if
t ihr Ort:

kk::6l> 53m; Dekl.: + 21" 24'.

Mars erfcheint früh vor Sonnenaufgang für kurze

Zeit am Morgenhimmel. Er geht rechtläufig durch das

Sternbild des Arebfes. Am 20. Auguft find feine lio

ordinaten:

Alt::8b 55111;Dekl.: + 18o 34*.

Jupiter wird infolge feiner großen Sonnennähe gleich

in den erften Tagen des Monats unfichtb-ar. Er fteht recht
läufig im Sternbild des Löwen, dicht an der Grenze der

Jungfrau. verfinfterungen feiner Monde laffen fich nicht

mehr beobachten. p

Saturn ift im erften Drittel des Monats noch kurze

Zeit nach Einbruch der Dunkelheit am wejthimmel zu

fehen. Dann verfchwindet guch er
in den Strahlen der

prof, Dr. O. Zregbe / Die witterung im Mai 1921

Sonne. Er fteht rechtläufig im Sternbild der Jungfrau.
Am 5

.

Auguft if
t

fein Standort:

Ali::11b 36-11; Dekl.:: + 40 53'.
Uranus befindet fich am 31. Auguft nacljmittags41lhr

in Oppofition zur Sonne; er ift daher die ganze [lacht

hindurch zu beobachten. Er befindet fich im Sternbild des

waffermanns. Er fteht am 6
.

Auguft nachmittags 2 Uhr
in ttonjunktion mit der Sonne.

Für Ueptun gilt das im Julibericht Gefagte,

In den Tagen vom 9
.

bis 11. Auguft läßt fich der

Sternfchnuppenfchwarm der perfe'jden beobachten. Der

punkt des himmels, von dem all die, vielen Stern

fchnuppenbahnen auszugehen fcheinen, liegt im Ztern:

bilde des perfeus, im nordoften, nahe dem horizonte.

Diefen Ausgangspunkt nennt man den Aadianten des

Sternfchnuppenfchwarms. und nach dem Sternbilde, in dem

er liegt, heißen die Sternfchnuppen Perfe'i'den. nach dem

Laurentiustag, der in diefe Zeit fällt, wird der Schwarm

auch der Laurentiusfchwarm genannt. Die .Anzahl der

ftündlich zu erwartenden Sternfchnuppen nimmt vom Abend

an zu, bis fi
e morgens 5 Uhr ihr Maximum erreicht.

Die perfei'den laufen übrigens in derfelben Bahn wie der

Romet 1862 lll. Man nimmt an, daß fi
e ein Spreng

ftück diefes iiometen find, das fich längs der Bahn in

unzählige Bruchjtücke aufgeläjt hat. die fich immer weiter

und weiter zu verteilen fachen.

Alle Zeitangaben find in RUDI (Mitteleuropäifcher

Zeit) gemacht.

0
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Die Witterung im Mai 1921 / Von profeffor Dr. O. Freybe
Zu Anfang des Monats herrfchte die echte Maiwetter

lage: langgeftrecktes hochdruckgebiet über dem noch kühleren

Meere im weften. Die dadurch bedingte kühle nordwejt

liche [vindftrömung trieb flache Teiltiefs vorn nördlichen
Europa durch Mitteleuropa. die uns ftellenweife kräftigen

liegen brachten. Erft am 5
. Mai wird die weftliche hoch

druckbarre durch einen Wirbel durchbrochen, der auf dem

weltmeere auftaucht und fich dort zunächft verftärkt. Am

7
. Mai (dem Lleumondtage) zeigt er Luftdruckzahlen unter

740 [nur, die fonft im ganzen Monat außer an feinem letzten
Tage nicht vorkommen, Doch zieht diefer wirbel nicht nach
Deutjchland, fondern er fchlägt als erfter die echte Sommer

bahn der wirbel ein: von Südweften nach Llordoften. Auf
dem Feftlande wölbt fi>j währenddeffen hoher Druck auf.

meift als hochdruckbrücke von Spanien nach Finnland, fa

daß wir eine Zeit fonniggn, warmen, leider aber auch recht
trockenen Lvetters bekamen. Die Lage ändert fich von Grund

auf erft am 21. - dem vollmondtage -, wo das kräftigfte
hochdruckgebiet des Monats von England her fchnell nach

Deutfchland zieht und hier am Tage nach dem vollmond

den ftärkfien Luftdruck des Monats hervorruft. So fchnell,

wie es gekommen, zieht es nach Ojten weiter, fo daß auf

feiner Aückfeite über Mitteleuropa fich nun wieder eine gleich

färmigere Luftdruckverteilung entwickelt. Sie begünftigt wohl

meift das Auftreten fonnig heiteren wetter-s, anderfeits aber

die allmählich ftärker werdende Ausbildung einzelner flacher

wärmetiefs und damit den Eintritt wenigftens örtlicher Ge

witter. Sie brachten ftellenweife fchon den langerfehnten Liegen.

0

0003000
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Die Biologie des Tuberkelbazillus / Von Dr. Max Dinner
Unfer wiffen um die Tuberkulofe if

t ura-lt.

Sichere Zeichen von Tub-erkulofe find an den ägyp

tifchen Uiumien nachgewiefen; und foweit fchrift

liche Überlieferung von Urankheitserfcheinungen

reicht. finden wir Befchreibungen diefer krankheit,
Lange wagte *der Streit hin und her. ob die Tuber

kulofe ein Leiden ift. das aus angeborener Dis
pofition entfteht oder ob es durch ein Tontagium

übertragbar. eine Infektionskrankheit ift. 1843 ge
lang es Ulencke zum erftenmal. Tiere durch über
impfung tuberkulöfer Organe tuberiku-läs zu ma

chen; und durch exakt ausgeführte Infektionsver
fuche in oerfrhiedenen Abwandlungen ftellte Dil
lemin 1865 die Infektiofität der krankheit völlig
ficher. Aber erft Robert Boch (1882) konnte
den Erreger. den Tuberkelbazillus. aus den [trank
heitsprodukten ifolieren. ihn färberifch darftellen.

ihn in Beinkultur züchten und feine urfächliche Be
deutung für die Tuberkulofe durch Derimpfung von
Aeinkulturen beweifen. Damit beginnt eine grund

fätzlich neue phafe der Tuberku-lofeforfäfung: Tuber

kulofe nennt man nun nicht meh-r alle Urankheits
prozeffe. die mit tinötchenbildung (Tuberkel) einher
gehen, fondern alle. bei denen der liochfche Tuberkel

bazillus als Erreger feftgeftellt werden kann. Und
begreiflicherweife fetzt nun mit aller Intenfität die
Arbeit ein. den langgefuchten Erreger bis in alle

Einzelheiten kennenzulernen: die hoch-flirt rein bak

teriologifcher Forfihung. die -- wie wir weiterhin
fehen werden
- viel geleiftet. aber fchließlich in

folge ihrer einfeitigen Einftellung enttäufchte und

in eine Sackgaffe einlief.
-

Aber zunächft fei feftgeftellt. was wir heute an
geficherten bakteriologifch-en Uenntniffen über den

Tuberkelbazillus befitzen. Der Form nach if
t er ein

fchlankes. häufig etwas gebogenes Stäbchen von

1,5-3,5 n Länge und 0.3- 0.5 u Breite. Die ein
zelnen Individuen -liegen oft büfchel- oder zopffär
mig nebeneinander; _manchmal fehen fie aus. a-lst

befäßen fie keulenfärmige Derdickungen am End-e

und verzweigungen. was Deranlaffung gab. fie im

botanifchen Shftem mit den Aktinomhcespilzen in

verwandtfäfaftliihe Uachbarfchaft zu ftellen. Außer

ordentlich charakteriftifch if
t das färberifche Verhal

ten des Tuberkelbazillus: einmal angenommene Far
ben hält er außerordentlich feft und verliert fie

auch nicht durch Behandlung mit Säuren. Alkali
oder Alkohol. Diefe ..Säure-. Alkali- und Alkohol
feftigkeit“ if

t ein fiiheresmittel zu feiner Erkennung.
Bleibt noch zu erwähnen fein fehr -langfames wachs
tum. zu dem er unbedingt Sauerftoff braucht. Die

bakteriologifche Forfchung ftellte dann weiterhin feft.
wo der Tuberkelbazillus überall zu finden ift: in
allen tuberkulös erkrankten Organen. im Blute von

Tuberkulöfen und fchließlich
»-
zum größten Er

ftaunen der bakteriologifihen Ara. für die Infek
tion und krankheit gleichbedeutende Begriffe gewor
den waren - auch in anatomifch unveränderten
Drüfen und im Blute Gefunder.- dies find frei-lich

feltene. aber fichergeftellte Befunde. weiterhin ga-lt
es dann zu erforfchen. wo fich der Bazillus außer

halb des menfchlichen lidrpers aufhält. Außer un
mittelbar in Defekten Tuberkuläfer fand man ihn
da in ftaubiger Luft. am Fußboden und auf allen

möglich-en Gegenftänden in den wohnungen Tuber

kuläfer. Bei diefer Suche ergab es fich aber bald.

daß nicht alles. was wie ein Tuberkelbazillus aus

fieht. auch einer ift, Am Timotheegras. im min.
im Leitungswaffer. in Butter finden fich Stäbchen.
die ihrer Form und Färbbarkeit nach nicht vom

Tuberkelbazillus zu unterfcheiden find. aber deutliche

Unterfchiede in ihrem kulturellen Verhalten zeigen
und vor allem weder Ulenfch noch Tier krank ma

chen kännen. Sie werden zufammengefaßt unter dem

Aamen der ..apathogenen Säurefeften“.*

Aber auch der gefährliche Teil der Familie der

Säurefeften wurde erweitert, Die verfchiedenften
warmblüter werden von Tuberku-lofe befallen; die
Erreger find alle mit dem menfchlichen Tuberkel

bazillus aufs engfte verwandt. unterfcheiden fich aber

in kleinen ch-arakteriftifchen Merkmalen oder in

ihrer pathogenität von ihm, Der Erreger der Ain

dertuberkulofe. der per-[fucht. if
t für die menfch

liäfe patho-logie der wichtigfte von ihnen. Es if
t

jetzt fichergeftellt. daß er beim Menfchen thpifihe

Tuberkulofe erzeugen kann.
-
Schließlich ergab fich

dann noch. daß auch lialtblüter. Fifche. Blindfchlei
chen. Schildkröten an Tnberku-lofe erkranken; ihre
Erreger. die „italtblütertuberkelbazillen“, find apa

thogen für menfchen und Warmblüter. So können
wir alfo die große Gruppe der fäurefeften Bazillen
wie folgt einteilen:

i *
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l. pathogene Säurefefte.*)
1. 'Für warmblüter pathogene:

pathogen für menjäden u) Banillus tuberoulosis

Z 80/ d Ju ic
h

tz-pus kuwauus
n ea. er a e men - , _

licher Eubeorkulofe als Erreger b
)

TIN-[uns
"ZWWUWW

feftgeftellt UNI ("ML118
Für vögelpflthogm "WW

b
e
lF
o
) Baajllus tubarculosjs

Menfchen in feltenen Fallen :RMI Jam-WWW.hautkrankheiten),

2. Fiir kaltblüter pathogene:
für Fifche, 'FröfcheF Blindfchleichen (Möllersfche Ba
zillen)) Schildkröten (Friedmannfche Bazillen).

ll. Apathogene Säurefefte.

Eillmotheez
Mift-f waffer-, Aab-inowitfch- ufw. Ba

zi en,

Das g-emeinfchaftliche Uennzeichen all 'diefer Allein

lebewefen, die *Säuref-eftigkeit, if
t bedingt durch einen

wachsartigen Stoff) der dieeinzelnen Organismen
feft imprägniert und ihnen Schutz bietet gegen die
Einwirkung von Säuren, Alkalien und Alkohol,
Dementfprechend find fie überhaupt gegen phrffika

lifche und ihemifche Einflüffe fehr refiftent,
Außer in der oben befchrieben-en „klaffifchen

Form“ kennt man feit den Unterfuchungen von

Much den Euberkelbazillus auch noch in Form
kleiner, runder, einzeln oder in

haufen liegender tlörnchen ((ira
nulu), Sie kommen ausfäfließ"K lich in alten Urankheitsproduk
ten vor, in verkalkten Lhmph
drüfen, im Eiter kalter Abfzeffe,
in Lungenkaoernen ufw., wo man

die liochfche Stäbchenform häufig

nicht findet. So lebhaft auch
der Streit wagt um die Deutung

diefer Granula, Dauerformen,

athpifche Formen oder Degenerationsprodukte, eines if
t

ficher: es find vollvirulente Tuberkullofeerreger, die

bei Überimpfung 'auf ein gefundes Eier zur klaffi
fchen Stäbchenform auswachfen.
Dies find die hauptfäajlichften Ergebniffe der

bakteriologifchen Arbeit auf diefem Gebiet. Eaufend

Abb. 1
.

Tuberkelbazillen.
Ausftrichaus einer Rein

kultur.

Einzelbeobachtungen, große Statiftiken, minutiöfefte -

Unterfuchungsoerfahren find mit Bienenfleiß aus

gearbeitet worden. wenn man aber nicht in der
überwältigenden Fülle der Eatfachen erftickt) fon
dern feinen Blick frei hä-lt für die Ziele der For
fchung: wirklich-es Derftehen) wirkliches Erklären,

fo muß man geftehen, daß diefes ganze Eatfachen
material im günftigften Falle nichts mehr ift7 als
eine notwendige Bafis für den weiteren Bau. Die

oft allzu kritiklofe Freude am Anhäufen von Ein

zelerkenntniffen verfchleiert gerade in der Bakterio
logie nur allzuoft den Blick für das notwendig-e,
Man muß es fich nur einmal kllarmacljen, wie
wenig im Grunde für das Derftehen des Urankheits

*) hierher gehört eigentlich als fäurefefter. Menfchen
pathogener Bazillus auch noch der Leprabazillus; er if
t

abfichtlich ausgelaffen, weil feine Arankheitsprodukte völlig
von denen der Tuberkulofe abweichen.

gefchehens gewonnen ift, wenn man den Erreger
einer krankheit gefunden hat. hier ift der Mikro
organismus, der fich fo und fo färbt, in beftimmten
wuchsformen zu kultivieren if

t ufw.; und da if
t

der Menfch, der von dem Bazillus befallen wird.
Aber die hauptfache if

t das krankhafte Ge
fchehen, das zwifchen beiden fteht. Die Bak
teriologie hat allzu leicht Urankheitserreger und

krankheit gleichgefetzt. Ihre 'Methodik und ihr Er

kenntnisbereich vermögen nicht das dhnamifche Ge

fchehen. das jede krankheit iftf zu analhfieren. Das

if
t der punkt, an dem die biologifche Betrachtungs

weife auf den plan tritt, an dem die Immuno
biologie, ausgerüftet mit dem wiffen der Bak
teriologie) die Infektionskrankheiten wirklich zu
erklären beginnt, Sie ftudiert die Bakterien nicht
in den künftlichen [lährmedien, fondern fucht ihre

Lebensweife unter den natürlich gegebenen Bedin

gungen zu erforfchen. Diefe find für alle pathogenen
Mikroorganismen der kranke Menfch. So tut fi

e

_*f);4: _*7

Abb. 2. Sputum eines Euberkulöfen.

den Schritt vom Laboratorium zum Urankenbett;

hier erft beginnt das wirklich-e „biologifche Stu
dium“ des Euberkelbazillus. (Unnötig zu erwähnen,

daß natürlich auch Eierexperimente im weiteften

Maße zu hilfe gezogen werden; aber aua) hier
arbeitet man immer noch unter künftlich gefchaffenen
Bedingungen.)

Die innere [iotwendigkeit des weiterbauens der

Immunobiologie auf den Grundlagen der Bakterio
logie (und
- es fei in diefem Zufammenhang er

wähnt
-
auch der pathologifchen Anatomie) läßt

fich an keinem Beifpiel klarer zeigen, als an der

Euberkulofe. Die Bakteriologie hat uns die genaue

Erkenntnis vermittelt vom Bazillusf die patholo

gifche Anatomie die Aefultate feines wirkens im be

fallenen Menfchen. tteine von beiden vermag etwas

darüber auszufagen) wie der Mechanismus der

krankheit verläuft, keine etwas davon, wie die

unendlich wechfelvollen Derlaufsformen zu erklären

find. An Stelle diefer beiden „ftatifchen“ mußte die

„dhnamifche“ wiffenfchaft treten mit anderer Blick

richtung, mit anderer Methodik.

77 7"
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Hören wir konkrete Zeifpiele: Zwei Menfchen.
beide im gleichen Alter; der eine von kräftigem
liörperbau. vor kurzem an Lungentuberkulofe er
krankt; der prozeß if

t

noch auf die Lungenfpitzen

befchränkt; der patient fühlt fich f-chwer krank.
fiebert. nimmt rapid ab. if

t

todesnah. Der andere.
von fchwächlichem Lau. hat feine Lungentuberku
lofe feit vielen Jahren. die Tuberkulofe hat fchon
große Teile beider Lungen befallen. hat zu großen

Gewebseinfchmelzungen. „Tavernen“. gefiihrt; aber

der kranke if
t arbei-tsfähig. fieberfrei. hält fein

Gewicht und es liegt kein Anlaß vor. ihm einen
baldigen Tod zu prophezei-en.

Oder ein Zeifpiel aus der pö-lkerpathologie.
Die Deutfchen. ein ftark mit Tuberkulofe durch
feuchtes polk. zeigen den allen hier bekannten.
charakteriftifäjen. fich über viele Jahre und Jahr
zehnte hinziehenden. chronifchen perlauf der Tu

berkulofe. Die Araber. ein gefundes Volk. fo gut
wie gar nicht von Tuberkulofe heimgefucht. fter
ben unter dem Zild einer akuten Infektionskrank
heit (etwa wie bei uns Thphus). wenn fie mit Tu

berkulofe infiziert werden.

Wie find diefe beinahe paradox anmutenden

Gegenfätzlichkeiten zu erklären?

liur durch eine Zetrachtungsweife. die nicht nur
Endrefultate b-efchreibt. fondern verfuch-t. verftehend

in den lebendigen Strom des Gefchehens. des Wer
dens. einzudringen. Da fteht obenan die Er

kenntnis. daß jede Infektionskrankheit einltampf

if
t. ein Abwehrkampf des llörpers gegen die ein

gedrungenen Erreger. bei der Tuberkulofe ein liampf.
der im allgemeinen lange Jahre mit wechfelnden
Erfolgen hin und her wogt. unterbrochen durch
Auhepaufen. in denen die tiräfte des Angreifers
und des Verteidigers fich nahezu die Wage halten,
Die Abwehrftoffe. oder wohl richtiger ..-kräfte“.
kennen wir zum Teil in den gegen die Zakterien
gerichteten Agglutininen. Bakteriozidinen. Qpioninen

ufw. Diefe Ab-wehrfunktionen des llörpers werden

auf den plan gerufen durch die Infektion, Die

Infektion hat alfo zweier-lei im Gefolge: erftens
kann fie den Zefallenen krank machen (wenn der

Erreger ftark genug ift. ihn anzugreifen. ..viru
lent“ ift. und die Abwehrkräfte des ltörpers nicht
gleich ftark genug find) und zweitens verleiht fi

e

dem ltörper die Fähigkeit. fich gegen den Angreifer

in Wehr zu fetzen. fie verleiht ihm mit anderen

Worten eine gewiffe Immunität. Die krankheit
kann evtl. rafch ausheiilen. die erworbene Immu
nität bleibt vie-l länger. bei der Tuberkulofe im

allgemeinen wohl für das ganze Leben beftehen.
Diefer Schutzzuftand gegen Tuberkulofe. der

- wohl
verftanden - nur durch eine durchgemachte In
fektion erworben werden kann. if

t

leicht nachweis
bar durch Einfprilzung von Tuberkelbazillenftoffen

(3
. 8, Tuberkulin oder partigene). Aus fo-lchen

Unterfuchungen wiffen wir. daß fo gut wie jeder

Erwachfene in den wefteuropäifchen Ländern irgend
wann einmal mit Tuberkulofe infiziert worden ift;
“ **4

d
.

h
. mit anderen Worten. einen gewiffen Tuber

kulofefchutz befißt. Und zwar gefchieht die Infek
tion meift im Aindesalter.- fie ver-läuft meift. ohne
krankhafte Störungen zu machen. Es if

t geradezu

charakteriftifch für diefe erfte Infektion (voraus
gefetzt. daß fie nicht mit allzu großen Maffen von
Erregern einhergeht oder einen befonders gefchwäch
ten liörper trifft). daß fie ohne nachweisbare Shin
ptome verläuft. Diefer „primäraffekt“ zeigt ganz
thpifche anatomifche Zilder. if

t aber meift fo klein.
daß er bei der Unterfuchung am Lebenden nicht
feftgeftellt werden kann, Aber von diefem kleinen

Herd aus werden die Schutzkräfte des ganzen liör
pers mobilifiert. - vergrößert fich diefer Herd aber

fortfchreitend. ftatt zu vernarben. fo bedeutet dies

Siechtum und Schwächung.- und in diefem Zuftand
erhält der liörper nie die liraft in hinreichendem
Maße. Schutzkräfte auszubilden. Er erliegt fchließlich
diefer oder einer fpäteren Infektion. Hat dagegen
die liindheitsinfektion mit ihrem ausgeheilten ..pri
märaffekt“ einen gefunden körper zurückgelaffen.

fo if
t der Tub-erkulofefchutz meift fo gut ausgebildet.

i
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Abb. 3
.

Much'fche Granula im peritonealexfudat eines
Meerfchweinchens nach Injektion von Tuberkelbazillen.
Die klaffifcheStäbchenformwar hier nichtnachweisbar.(Halbfäjematiläj
gezeichnetunter teilweifer'Senußungvon photogramrnenvon L. Weiß.)

daß er mit fpäteren Infektionen leicht fertig wird.
Alfa: nur der Tuberkulofeinfizierte (der
ausgeheilt ift) ift gegen die übeln Folgen
fpäterer Tuberkulofeinfektion ge

fchiitzt.- der nie Infizierte ift ihr fchutz
los preisgegeben.
So if

t das pätfel des erften Seifpie-ls gelöft:
der erfte Uranke befaß von feiner ltindheitsinfek
tion her einen nur geringen Schutz oder er hat nie
eine folche durchgemacht.- daher nun diefes fchutz
los preisgegebenfein den Erregern gegenüber:

fchneller perlauf. fchnelles Ende.

Der zweite hingegen hat durch eine frühere In
fektion einen fo hohen Grad der Immunität erwor
ben. daß er. troß feines fchwächlichen Baus. lange
Zeit hindurch die angreifenden Tuberkelbazillen in

Schach halten kann'und nur ganz langfam. Schritt
für Schritt. die Feinde eindringen läßt.

Diefe verhältniffe vom Individuum überfeßt auf
Aaffen: die Araber. die praktifch- tuberkulofefrei
find. haben kein-e Gelegenheit. wie der-Wefteuro
päer. ihre Schutzkräfte gegen den Tuberkelbazillus
auszubilden.- daher der reißende per-lauf der Krank"

heit. wenn fie ihr verfallen.
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311m Ichluffe fe
i

kurz zufammengeftellt) was fiir
biologifche Eig-enfchaften die Immunobialogie
bei dem 'Tuberkelbazillus bisher feftftellen konnte.

1
. Der Tuberkelbazillus hat die Fähigkeit) fe
i

nen wirtskörper krank zu machen. Aber nicht jede
Infektion fiihrt zu Krankheit; und nicht jede „ana
tomifch“ nachweisbare Urankheit, die er verurfarhh

if
t im klinifchen Zinne eine Urankheit.

2
. '0er Tuberkelbazillus kann jahrelang im

menfchlichen Aörper kleben) ohne ihn „krank“ zu
machen; fei es) weil der betreffende ttörper infolge
irgendwelcher Schutzmaßnahmen unangreifbar fiir

das Gift des Bazillus ift, fei es, weil der 13azillus
felbfteventl. für lange Zeit nicht aggreffiv if

t (fa
tenzperioden).
3. ver Tuberkelbazillus ruft in dem befallenen

ttörper die Bildung von Abwehrkräften wach; der

zwifchen den Bazillen und diefen Abwehrkräften

hin- und herwogende itampf ift die Krankheit.
Es leuchtet ohne weiteres ein, daß die 1tennt

nis von dem biologifchen verhalten des Tu
berkelbazillus in feinem natürlichen Medium) im

Wenfchen, erft die richtige Grundlage ergibt, ihn
als Urankheitserreaer rationell zu bekämpfen,

0

0003000

Über das mechanifch-pfychologifche Syfiem
ZeanBaptifieCamarcks /VonvrmeciCatel
'0er Gedanke einer Unoeriinderlichkeit (Aonft-anz)

der verfchiedenen Tier- und pflanzenarten. die aus
Ichd'pferhand fertig hervorgegangen fein follten,
wurde noch von (inne, in der wiffenfchaft ver

fochten. Doch um die wende des 18. Jahrhunderts
geriet diefe vorftellung, die naturwiffenfchaftlich-es
Denken nicht völlig befriedigen konnte, mehr und

mehr ins Wankenf befonders als Euvier nachwies,
daß die Jahrhunderte hindurch auf mhftifche weife
erklärten verfteinerungen nichts anderes als er

halten gebliebene Überrefte ausgeftorb-ener Tiere
und pflanzen bedeuteten, die größtenteils anders

geartet waren als die heute -lebenden Organismen.
Übrigens deutete Tuvier felbft diefe Erkenntnis in

kaufaler Beziehung noch unrichtig: er behauptete,

daß die febewefen wiederholt durch große welt
kataftrophen vernichtet word-en wären und vertrat,

auf Linnefchem Ztandpunkt ftehend, wahrfcheinlich
die meinung, daß die Organismen darnath jedes
mal von neuem fertig gefchaffen wurden oder er

nah-m wahl auch an, daß diefelben von einer er

halten gebliebenen Enklave aus fich wieder iiber das

vernichtete Gebiet der Erde ausgebreitet hätten.
Wan begann fich zu fragen, 0b die verfchiedenen

Arten der febewefen miteinander nicht etwa nur in

defkriptiver, fondern auch in genetifcher beziehung
ftünden, derart) daß die komplizierten Formen fich
im Laufe von Zahrtaufenden oder Zahrmillionen
aus den einfachen entwickelt hätten) das heißt
alfo7 daß die Art entwick-lungsfähig und veränderlich
fei. Gewiß waren fchon im Altertum durch Arifto
teles Gedanken einer Kontinuität der Lebewefen ge
äußert und diefer auch der Menfch zugeordnet wor
den) aber diefelben wurden im mittelalter nicht
nur nicht weiterentwickelt) fondern gerieten wieder
in vergeffenheit. Erft mit Zuffon (1707-1788)
und vonnet (1720-1793) wurden fie von neuem
Gegenftand wiffenfchaftlicher 13etrach-tung und zu 13e
ginn des 19. Jahrhunderts in veutfchland durch_
Goethe und Oken (1779-1851), in England durch
Erasmus und Charles (1809-1882) Darwin fo

wie wallace (geb. 1823), in Frankreich durch Ge

offrh It. hilaire (1772-1844) und befonders dureh
Lamarck (1744-1829) gefördert.
In tionfequenz feiner Überzeugung, daß die

„natur bei den Organismen alles nach und nach
und eins nach dem anderen gefchaffen hat“ *)7 wurde

letzterer Schöpfer des natur-lichen Inftems der
Organismen, das heißt, einer Einteilung derfelben
ausfchließ-lich auf 'Grund ihrer natürlichen, verwandt

fchaftlichen Beziehungen zueinander) wodurch er

„jede willkür unfererfeits bei unferen verfuchen
der methodifchen Anordnung der Organismen“ be

feitigt fah. Diefe willkür aber findet fich bei
Linne, der zum 1Zeifpiel die pflanzen ausfchließlich
nach der Anzahl der Ztaubgefiiße kelaffifizierte (5e

xualfhftem). Lamarck war übrigens der erfte, der
die beiden großen Gruppen der wirbeltiere und

wirbelilofen Tiere unterfrhied; durch jahrelange 8e

obachtungen und vergleichend anatomifche Ztudien

wandelte er fchiließlich die außerordentlieh mangel

hafte Linnefche Einteilung des Tierreich-es zu der
jenigen um, die zur Bafis fiir unfere heutige iilaffi
fikation geworden ift, Lamarck berichtet von die

fem allmählichen Ausbau in feinem 1809 erfthienenen
hauptwerk ,1131111050x11119200101310116*: in welchem
er fich auch in klaren, bewußten Gegenfaß zu der
von Euvier und (inne vertretenen Uonftanz der
Arten ftellt, indem er eine nur „relative Lionftanz“
der Arten, die nur „zeitweife unveränderlich“ find) be

hauptet. Auf welche weife erk-liirt fich nun Lamarck
das Zuftandekommen diefer variabilittit der For
men? In erfter Linie als Foclge des Gebrau
ehes und Uichtgebrauch-es der Organe,
aber auch den direkten Einfluß der äu
ßeren verhältniffe auf die Organifation
eines febewefens fiihrt er als v-ariationsbi-ldenden
Faktor an. veränderungen in der vodenbefrhaffen
heit) der Atmofphäre, dem tilima. der nahrung,

*) diefes Zitat fowie alle folgenden finden fich in dem
hauptwerke Lamarcks: philosophie naoiogigue. vergl.
Literaturverzeichnis am Zchluß des Auffatzes.
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der Lebensweife ziehen entfprechende veränderungen
in der Geftalt. der Farbe ufw. der Lebewefen nach
fich, Ja. Lamarck erblickt offenbar bei den nie
deren Tieren. die kein liervenfhftem und deshalb
kein Gefühl befitzen. in der direkten Wirkung diefer
äußeren Einflüffe auf den Organismus fogar den
einzigen. ausfchlaggebenden Faktor für das Zu

ftandekommen einer variation, Diefe Tiere befitzen
nur die Fähigkeit der Reizdarkeit. die allen Tieren
gemeinfam und an kein befonderes Organ gebun
den ift. Bei den ein [iervenfhftem befitzenden Tieren

unterfcheidet Lamarck je nach der höhe der Ent
wicklung und Ausbildung diefes Shftems wieder

mehrere Gruppen: in der hauptfache ftellt er die
Wirbeltiere. die ein verftandesorgan. das heißt die
beiden Großhirnhämifphären befißen. den übrigen
Tieren gegeniiber. die ein folches Organ noch nicht
entwickelt haben. Bei beiden Gruppen fügt er zur
Erklärung der variation der bisherigen mechanifchen
Betrachtungsweife ein neues. und zwar pfrjchi
fches prinzip an: das Bedürfnis und das
.innere Gefühl. Und zwar ftellt fich Lamarck
nun das Zuftandekomm-en einer Tätigkeit oder einer
Bewegung fo vor. daß die ..Senfation“. das heißt
die perzeption. ein „Bedürfnis“ entftehen läßt. wa

durch dann unmittelbar das fogenannte ..innere Ge

fühl" des Individuums erregt wird. das nun Ur

fache der Tätigkeit oder der Bewegung wird. Diefes
..innere Gefühl“ kommt nach Lamarck bei Tieren.
die mit einem Uerdenfhftem ausgeftattet find. da

durch zuftande. daß ein folches Tier unaufhörlich
Eindrücke. ..welche es alle zugleich empfindet. ohne
irgendeinen derfelben unterfcheiden zu können".

durch fein fogenanntes ..Uervenfluidum" erhält.
Eindrücke. die ..nie unterbrochen und plötzlich wie

der fortg-efetzt werden“. Die Gefamtheit diefer Ein
drücke bildet ein fehr dunkles. aber wirklich vor

handenes inneres Gefühl. das auch Exiftenzgefühl

genannt wird. Betreffs des [lervenfluidums nimmt
er an. daß es ..ein feiner. durch die Schnelligkeit

feiner Bewegungen ausgezeichneter Stoff“ ift. den

wir nicht direkt beobachten können. der fich aber
in der Markfubftanz-des Gehirns und der nerven

befindet und der einerfeits die Muskelbewegung

erregt. andererfeits die von außen den Sinnen ge

gebenen Eindrücke nach dem herde weiterleitet.

Diefen vermutet Lamarck bei Tieren. die ein

Rückenmark haben. ..am vorderen Ende diefes

Rückenmarks. nämlich an der Bafis d-effen. was
man Gehirn nennt“.
Diejenigen Tiere nun. die ein verftandesorgan

befitzen. haben die Fähigkeit. Ideen. Gedanken. Ur
teile zu bilden. aus denen fich dann der Wille her
leitet. Bei diefer Gruppe kann die Emotion des

inneren Gefühls und die ihr folgend-e Tätigkeit
wie bei jenen Tieren ohne Großhirnhämifphären

einfach die Folge einer Senfation fein. aber fi
e

kann auch aus einem willen refultieren.
Diefe kurze Darlegung der Lamarckfchen philo

fophie war nötig. um feine vorftellungen über die
wirkung des Gebrauch-es und Uiäjtgebrauches der

Organe zu verftehen. Er meint nämlich. daß durch
neue. ungewohnte verhältniffe bei den Tieren neue.
ungewohnte Bedürfniffe entftehen. die dann zur Ur
fache für neue Tätigkeiten werden. Durch diefe
kann der Gebrauch eines Organs bleibend vermehrt
werden. wodurch letzteres ..allmählich geftärkt. ent

wickelt und fchließlich beträchtliäf vergrößert“ wird.
oder aber er kann dauernd vermindert fein. wo

durch das Organ eine allmähliche Rückbildung (ru
dimentäres Organ) erfährt und fäjließ-lich völlig ver

fchwindet. Lamarck hat über diefe meäjanifche Be

ziehung zwifchen Organgröße und Organgebrauch in

feiner zoologifchen philofophie zwei Gefetze aufge
ftellt. die hier in der wörtlichen überfetzung von

A. Lang folgen mögen:

1
.

Gefetz: Bei jedem Tier. welches das Zie-l

feiner Entwicklung noch nicht überfch-ritten hat.
ftärkt der häufigere und bleibende Gebrauch eines

Organs dasfelbe allmählich. entwickelt und ver

größert es und verleiht ihm eine Rraft. die zu der
Dauer diefes Gebrauches im verhältnis fteht; während
der konftante Uichtgebrauch eines Organes dasfelbe
allmählich fchwächer macht. verfchlechtert. feine
Fähigkeiten fortfchreitend vermindert und es endlich

verfchwinden läßt.
2. Gefetz: Alles. was die Tiere duräj» den Ein

fluß der verhältniffe. denen fie während langer
Zeit ausgefetzt find und folglich durch den Einfluß
des vorherrfchenden Gebrauches oder konftanten
liichtgebrauches eines Organs erwerben oder ver

lieren. wird durch die Fortpflanzung auf die [iaäj
kommen vererbt. vorausgefeßt. daß die erworbenen

veränderungen beiden Gefchlechtern oder denen.

welche diefe lla-hkommen hervorgebracht haben. ge
mein feien.
Lamarck wird alfa von der vorftellung be

herrfcht. daß die verfchiedenen Geftalten der mit
einem Uervenfhftem ausgeftatteten Tiere vornehm
lich durch die langfam. nach und nach wechfelnden

verhältniffe der Umwelt und die hierdurch be
dingten neuen verhältniffe entftanden find. Daß
er gerade dem Bedürfnisbegriff fo große Bedeu

tung beilegt. mag eine Stelle aus der ybilosopbie
Zoologiaue dartun: ..wir werden fogleich... fehen.
daß... neue Bedürfniffe. die irgendein Organ not
wendig machten. durch eine Reihe von Anftrengungen

diefes Organ wirklich ins Dafein gerufen haben.“
von Bedeutung ift auch. daß Lamarck im zweiten

Gefetz den Faktor der vererbung erworbener Eigen
fchaften zur 'Erklärung der verfchiedenen Geftal
tungen heranzieht.
wir wollen nun eine Rritik der von Lamarck

in feiner ybilosovbie noologique niedergelegten An
fchauungen verfuchen. Fra-glas hat er als fhftemati
fcher Zoologe grundlegende Arbeiten gefchaffen. den

Gedanken einer progreffiven Entwicklung und Diffe
renzierung der Tiere hat er wie keiner vor ihm klar
herausgearbeitet und in feinem natürlichen Shftem
praktifch verwertet. Befondere Beachtung aber ver
dient feine Lehre. daß ..die Bedürfniffe und

F u n k tio ne n der Organe diefe Organe entwickelt.
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ins Dafein gerufen. wenn fi
e

nicht exiftierten und

folglich den Zuftand herbeigeführt haben. in wel

chem wir fie bei den Tieren finden". vor ihm da

gegen hatte man die überzeugung gehegt. daß die

..klatur (oder ihr Urheber) bei der Schöpfung der
Tiere alle möglichen Verhäiltniffe. in* welche diefe
kommen würden. vorausgefehen und feder Art eine

konftante Organifation gegeben hat“. Freilich hat
Lamarck. wie die vorftehende Entwicklung feiner

Lehre dartut. feine mechanifihe Auffaffung über

Organgröße und Organgebrauch (Funktion) nicht
mit tionfequenz durchgeführt. fondern verknüpft fi

e

durch Einführung der Begriffe „Bedürfnis, inneres

Gefühl. Pille“ mit pfhiho-logifchen Dorftellungen.

hierdurch kommt in Lamarcks Shften'i ein gewiffer

Dualismus und man kann fich der Meinung nicht

entziehen. daß Lamarck dem vorhandenfein einer

durch pfhchifche Faktoren bedingten Zweckmäßigkeit

das wort geredet hat. Es ift verftändlich. daß pautlh.
Anhänger einer teleo-logifchen Betraäftungsweife.

feftftellt. daß Lamaräis Theorie ..im Grunde eine

pfhchologifche ift“, Man gewinnt den Eindruck. daß
Lamarck felbft diefen durch Einführung meta

phhfifcher Begriffe gefchaffenenDualismus empfun

den hat. denn an mehreren Stellen der Bbiloeopliie

200l0g'jq118 äußert er die Anficht. daß das' pfhchi
fche durch phhfifche Urfachen erklärt wer
den miiffe. es fe

i ein diesbezüglicher Satz wörtlich
wiedergegeben: ..Ich will . . . darlegen. durch welche
phhfifchen Urfachen die Ideen gebildet werden

können und zeigen. daß die Dergleichungen. die Ur

teile. die Gedanken und alle Derftandesverrichtungen

ebenfalls phhfifche prozeffe find. welche fich aus

den Beziehungen ergeben. die zwifchen gewiffen

Arten tätiger Materien exiftieren und in einem be

fond-eren Organ ausgeführt werden. das die Fähig

keit. fie zu erzeugen. ftufenweife erworben hat.“
Aber das Janusgeficht der Anfchauungen Lamarcks

wird dadurch noch ausgeprägter. daß er einen ..er
habenen Urheber“. einen Schöpfer annimmt.
welcher „alles, was wir fehen und alles. was exi
ftiert. nacheinander ins Leben treten ließ“. Die

[latur exiftiert. folange es dem Schöpfer gefällt
und fie muß ..als ein Ganzes betrachtet werden“.
das ..vollkommen if

t und oollftändig den Zweck er

füllt. zu dem es beftimmt if“.
Auch diefe metaphhfifchen Dorftellungen “La

marcks über die göttliche Macht ftehen ebenfo wie

die Einführung von pfmhifchen Begriffen und Ziel

ftrebigkeit der [latur in Widerfpruch zu feinem
phhfikalifchen Erkllärungsverfuch und find mit wirk

lich mechanifrher Betrachtungsweife unvereinbar.

Diefe wurde etwa 5() Jahre nach Lamarcks Tode
von wilhe-lm Boux mit allem Uachdruck ge

lehrt. ja man kann fagen. von ihm erft in kon

fequenter und fhftematifcher weife in einer ganz
neuen Difziplin. der Entwick-lungsmechanik. ge

fchaffen. In der von ihm aufgeftellten ..Theorie
der funktionellen Anpaffung“ legt er in
iibereinftimmung mit Lamarck dar. daß die Organ
größe und -geftalt von der Organfunktion abhängig

ift; aber er unterfcheidet fich von diefem wefentlich

durch die Ausfchaltung der pfnchifchen Momente.

indem er lehrt. daß die Funktion ausfchließlich be

dingt wird durch den ein Organ treffenden und

für jedes Organ fpezififchen funktionellen
Reiz. der durchgewiffe chemifche. ph-hfikalifche.
elektrifche ufw. Faktoren ausgelöft wird. Boux geht

aber noch weit über Lamarck hinaus: auch die

innere Struktur der Organe erklärt er
als Folge der funktionellen Anpaffung derfelben.

In der funktionellen Selbftgefta-ltung der Organe
liegt nach Boux das. was wir Zweckmäßigkeit zu
nenn-en pflegen. die alfo nicht vorher gewollt. nicht

teleologifch. fondern allmählich. geworden und
wan

delbar ift.
- -

Die zu vorftehendem Auffatz benutzte Literatur

fei mit einigen Bemerkungen angefügt:

Jean Lamarck. Vkiloeopbie 20010Jlql18; nebft
einer biographifchen Einleitung von Thor-les Mar

tins. überf-etzt von A. Lang.

Die Langfche überfeßung if
t gut. Die Einlei

tung if
t

lefenswert. weil fie neben biographifchen

Uotizen eine Fülle von Beifpielen zu den Lamarck

fcheu Theorien bringt.

Auguft paulh. Darwinismus und Lamarckismus.
Das Werk fiihrt den Untertitel ..Entwurf einer

pfhchologifihen Teileologie". und zwar tritt der Der

faffer für eine ..innere. pfhchologifch-egoiftifäfe
Te

leologie“ ein, das heißt, er will in feinem Buch den

[lachweis erbringen. ..daß es nur ein
einziges Der:

mögen in der welt geben kann. Zweckmäßiges zu

erzeugen. und daß diefes vermögen der phhfifchen

Welt immanent fein muß“. Indem ..das vermögen

im Organismus felbft“ [liegt. if
t der ..urfprüngliche

Befitzer einer Zweckmäßigkeit auch
deren Erzeuger“.

Egoiftifih if
t die Teleologie in dem Sinne. daß ..bei

ihr die Urfache in die Empfindung eines konkreten

Subjekts gelegt wird“. Die pauilhfche Anfchauung

zeigt viel G-emeinfames mit Lamarck. für den er

warm eintritt. dagegen wurden Roux und Darwin

abgelehnt.

'

; _ f 7

Leiber. Lamarck. Studie über die Gefchich-te fei
nes Lebens und Denkens,

Das Büchlein if
t als Einführung zu empfehlen.

Es gibt eine gute überficht über Lamarcks Leben und

feine werke.

Ariftoteles . Uaturgefchich-te der Tiere. Überfetzt
von Aarfch,

B. hertwig. Lehrbuch der Zoologie.
wilheelm Baur. Funktionelle Anpaffung. (Aus
der Aeal-Enzhkilopädie der gefamten heilkunde,

fpeziell enzhklopädifche Jahrbücher. Band ll'. 1894.)
Die nur zwölf Seiten umfaffende Abhandlung

if
t

zur Einführung in die Lehre von der funktio
nellen Anpaffung fehr anzuraten. Dgl. Boux. Ge

fammelte Abhandlungen. Band l
.

w ilhelm Li ou x. Der züchtende Uampf der Teile.

zugleich eine Theorie der funktionellen Anpaffung.

Dgl. ebenfalls den l
, Band der gefamme'lte'n Ab

handlungen. -
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Das Größte und Kleinfie in der Natur* und
ihre Beziehungen zueinander / VonS.Eckfiein
Aftronomie und Mikrochemie

*-
welcher fach

wiffenfrhaftlich nicht vorgebildete Lefer wollte zwi

fchen diefen beiden extremen wiffenfchaften einen

Zufammenhang vermuten? Die Aftronomie. die fich
zur Aufgabe macht. den außerhalb unferes Erdballs
liegenden Baum zu ergründen. Bahnen der durchs
All fliegenden weltkörper zu berechnen. deren phh

fikalifchen Zuftand zu erkennen, führt uns in Ent
fernungen. an die kein menfchliäjes vorftellungs

vermögen heranreicht. Ganz ebenfo verhält es fich
mit der Mikrochemie. deren “Aufgabe es ift. das

wefen und den Bau der kleinften. ..unteilbaren“
Teilchen der Materie. der Atome. zu erforfchen. Auch
hier werden uns Größenverhältniffe aufgedeckt. für
die wir wohl Zahlen haben. die uns aber keine auch
nur annähernde vorftellung davon geben können.
wie groß. oder beffer wie klein diefe Teilchen. und

was mit ihnen zufammenhängt. in wirklichkeit find.

Zunächft einige Beifpiele. die zeigen follen. wie

wir es ermöglichen. eine vorftellung der riefenhaften
Entfernungen im weltall zu gewinnen. Gehen wir
von unferer winzigen Erde aus. fo liegt uns zu

nächft der Mond in einer Entfernung von 384 000
Uilometer von der Erde. die Sonnenftrahlen haben
dagegen den fchon ganz anfehnlichen weg von 150
Millionen Uilometer zurückzulegen. ehe fi

e bis zu
uns gelangen. Reduzieren wir diefe Größen auf
leiäfter faßliche Maßftäbe, Ein Eifenbahnzug. der
die konftante Gefchwindigkeit von 9() km in der
Stunde hat. würde. um von der Erde zum Mond zu
gelangen. 6 Monate dazu brauchen. Derfelbe Zug

aber müßte. um von der Erde zur Sonne zu gelan

gen. 190 :fahre lang Tag und nacht fahren. ehe er

fein Ziel erreichte. Das Licht braucht. um vom Mond

zur Erde zu gelangen. etwa eine Sekunde. von der

Sonne dagegen bereits 8 Minuten. wenn wir die
Gefchwindigkeit. mit der fich die Lichtftrahlen im

Bourne fortpflanzen. 'mit 300 000 lern in der Sekunde

annehmen. Übertragen wir die Entfernung Erde
Mond auf die Länge eines Zentimeters. etwa fo.
daß wir uns vorftellen. der Mittelpunkt eines Mark

ftückes fe
i

die Erde. der Band die Bahn. die der

Mond um fie befchreibt. fo läge die Sonne in einer
Entfernung von 4 Metern. - nun einen Schritt
weiter.

'

c

f

t

Außerhalb unferes Sonnenfhftems fehen wir noch
die Fixfterne. Die Millionen fichtbarer Fixfterne
liegen regellos im Baum durcheinander. in Ent

fernungen voneinander. deren zahlenmäßige Dar

ftellung. den Kilometer als Einheit angenommen.

endlofe Zahlen ergeben würde. Man wählt daher als

Einheit die Strecke. die das Licht in einem ganzen

Jahr zurücklegt und nennt diefe ein Lichtjahr.
Ein folches Lichtjahr entfpricht einer Strecke von

94608.108 km. Das verhältnis eines kilometers

zu diefer Aiefene-ntfernung if
t

dasfelbe wie das eines

Eaufendftel Millimeters zu einer Strecke von 946c]
ltilometern oder etwa einer geraden Linie vom pol
zum Aquator.

Derjenige Fixftern nun. der unferem Sonnen

fhftem am nächften liegt wir können das ganze
Sonnenfhftern als Bichtungspunkt annehmen. da es

verfchwindend klein if
t im vergleich zu den jetzt

zu behandelnden Entfernungen -. ift der Stern
Alpha Eentauri am füdlichen Sternhimmel. Das

Licht braucht. um von da bis zur Erde zu gelangen.

4.5 Jahre. Die Entfernung Erde-Sonne verhält
fich demnach zu der Entfernung Sonnenfhftem
ccEentauri wie 8 Minuten zu 4.5 Jahren; oder den
ken wir uns das oben erwähnte Markftück als

Sonnenfhftem: der Mittelpunkt fei die Sonne. der
Band die Erdbahn. fo läge der diefem Shftem am

nächften „benachbarte“ Stern in einer Entfernung
von 2.9 ttilometern.

- Denken wir uns um unfer
Markftück eine Auge( gelegt vom Radius :2.9 km.

fo exiftiert diefes als einziger 'tiörper in diefem un
geheuer großen Baum.- ebenfo fchwebt unfer, Son

nenfhftem in einem entfprechend großen Aaum als

einziger „körper“. wenn wir diefen Ausdruck für
das ganze Shftem fchon jetzt gebrauchen dürfen.

nun können wir doch aber mit bloßem Auge

fchon mehrere Eaufend und mit unferen beften Fern
rohren mehrere Millionen Sterne erkennen. Mit
wachfender Entfernung nimmt naturgemäß die Er
kennungsmöglichkeit der weltkörper ab; fchließlich
erkennen wir nur noch ganze Sternhaufen. die wahr
fcheinlich felbft wieder ganze Sonnenfhfteme dar

ftellen. ganz 'ähnlich wie das unferige. Und noch
weiter können wir gehen. An unferem Sternhimmel
betrachten wir die Milchftraße. einen fchimmernden
Streifen. der fich über den ganzen himmel hinzieht.
und der fich bei näherer Beobachtung als aus un

zähligen Sternen beftehend herausftellt. Man hat
Grund zu der Annahme. daß unfer Sonnenfhftem
und die weitaus größte Zahl der fichtbaren Fixfterne

diefem fog. Milchftraßenfhftem angehören. alfo einem

ungeheuer weit ausgedehnten Shftem zufammenge

höriger weltkörper. Um fich einen angenäherten
Begriff von der Ausdehnung diefes Shftems zu
machen. foll beigefügt werden. daß wir noch Sterne

zu ihm rechnen. deren Licht viele Eaufend Jahre
braucht. um zu uns zu gelangen. Auf obigen Maß
ftab angewandt. wären diefe Sterne nicht 2.9 km.

fondern das Dieltaufendfache diefer Zahl von un

ferem Markftück entfernt, Aber hier verläßt uns

bereits wieder das Anfchauungsvermögen.

Und noch weiter drängt uns die Beobachtung

des Firmaments. Man hat außer den erwähnten
Sternhaufen. die man als felbftändige Sonnenfhfteme

deutet. merkwürdige nebelhafte Gebilde erkannt.
mit denen die Aftronomen und phhfiker lange Zeit

nichts anzufangen wußten. Jetzt if
t man zu der An
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ficht gelangt. daß diefe Uebelflecke. von denen übri

gens einige mit bloßem Auge als Sterne zu erkennen

find. in unfagbar fernen Bäumen exiftierende ganz

felbftändige Milchftraßenfhfteme darftellen.
' Auäj

hier wollen wir verfuchen. uns eine ungefähre por

ftellung von diefen fchwindelnd weiten Entfernungen

zu machen. Einer diefer [iebel. der fog. Andromeda

Llebel. liegt fo weit von uns entfernt. daß das Licht

trotz feiner rafenden Fortpflanzungsgefchwindigkeit

ungefähr zwei Millionen Jahre braucht. um in

unfer Auge zu gelangen. Das Verhältnis der Ent
fernung Erde-- Sonne zu der Sonnenfhftem--Andro
meda-Uebel verhält fich danach wie 8 Minuten zu
zwei Millionen Jahren. oder in Längenmaßen aus
gedrückt: wie 1 ein zu 1314000 km. [iehmenwir
den alten Maßftab unferes Markftückes. fo läge der

Andromeda-Uebel in einer Entfernung. die faft vier

mal fo groß if
t wie die tatfächliche Entfernung des

Mondes von der Erde. Das if
t

alfo fchon wieder

nicht mehr vorftellbar, Wir müffen auf noch kleinere
Maßftäbe zurückgreifen, Aehmen wir an. der Mit
telpunkt einer Stecknadelkuppe fe

i

die Sonne. die

peripherie die Bahnen der' planeten. fo läge der

Andromeda-Uebel immer noch 131000 km von ihr
entfernt. alfo etwa am Ende des erften Drittels auf
dem Wege von der' Erde zum Mond. was einer
Strecke entfpricht. die etwa dreimal fo groß if

t wie

der ganze Erdumfang.

Hier find wir alfo an der Grenze unferes por

ftellungsvermögens nach der unendlich großen Seite

hin angelangt. Ob und wo es einmal nach diefer
Seite hin eine Grenze gibt. das zu unterfuchen if

t die

Aufgabe der ltaturphilofophie. [tur das foll hier
noch einmal befonders erwähnt werden. daß fich alle

Himmelskörper in irgendein Shftem einfügen laffen
wie die Erde ins Sonnenfhftem. dies ins Milch
ftraßenfhftem. welches mit vielen anderen ähnlichen

Milchftraßenfhftemen vielleicht noch größeren Wel

tenfhftemen angehört
M und fo fort bis in die Un

endlichkeit. Dabei if
t jeder kleinere Beftandteil des

Shftems in bezug auf feine Bewegung abhängig von

riefigen Zentralgeftirnen oder Zentralgeftirnfhftemen
und wird durch die gleichen tiräfte. wie Zentrifugal
und Zentripetalkraft im Shftem gehalten. Wir wer
den darauf noch zurückkommen.

Diefe Betrachtungen find für den weiteren Ge
dankengang wichtig. Um nämlich eine große An

zahl uns unverftändlicher Erfcheinungen aus dem

Gebiete der Mikrophhfik und Mikrochemie zu er

klären. find wir gezwungen. ganz ähnliche Anord
nungen für die Atome anzunehmen wie für die
Weltkörper. was ihren Bau. ihre Bewegung. ihre
gegenfeitige Entfernung und ihre Stellung zuein
ander anbetrifft. Ehe wir aber auf eine nähere
Betrachtung diefes merkwürdigen Zufammenhanges

zwifchen dem Größten und dem Alejnften in der
natur eingehen. fe

i

zunächft einiges gefagt über die

Größenverhältniffe. wie fie uns bei der Unterfuchung
der kleinften Teilchen der Materie entgegentreten,
Wir wiffen. daß jeder ltörper. fei er gasförmig.

flüffig oder feft. aus unzählig vielen kleinen. che

e...

mifch und phhfikalifch unteilbar gedachten Teilchen.
den Atomen oder Molekülen. befteht: aus Atomen.
wenn nur ein einziger Stoff (Element) feine Zufam
menfetzung ausmacht. aus Molekülen. wenn die
Atome verfchiedener Elemente fich zu dem ftofflichen
Gebilde vereinigen. Wir wollen im folgenden aus
Gründen. die hier nicht näher auseinandergefetzt
werden können. nur von Molekülen fprechen und
uns dabei zwei gleichartige. feft miteinander ver
bundene Atome denken. Wir wiffen aber weiter. daß
diefe Teilchen den Raum. den der ltörper einnimmt.
nicht völlig ausfüllen.- denn man kann den Körper

ja zufammendrücken. Es beftehen alfo leere Aäume

zwifchen den Molekülen. Außerft fcharffinnigen Be

rechnungen if
t es nun gelungen. fowohl die Größe

eines folchen Moleküls fowie die Abftänd-e zweier
Moleküle voneinander. und fogar ihr abfolutes Ge
wicht in Grammen zahlenmäßig feftzulegen.
Wir gehen dabei von der porausfetzung aus. daß

die Moleküle aus kugelrunden Gebilden beftehen.
da dies die porftellung erleichtert. Der Radius einer

folchen Molekülkugel - nehmen wir beifpielsweife
ein Sauerftoff- oder Stickftoffmolekül an. die im we

fentlichen die Beftandteile der Luft ausmachen »

if
t

auf den Wert 1.3.10“71nm berechnet worden.
Alle Moleküle find natürlich gemäß ihrer ftoff
lich-en perfchiedenheit größer oder kleiner. aber alle

find fie von der Größenordnung 10"“7 mm (Waffer
ftoff
- 1.0.10"7. Queckfilber - 1.40.10*7. Ather :

3.0.10*7111111). Die Größe 10_7 turn if
t 0.000000]

Millimeter. alfo der zehnmillionfte Teil eines Milli
meters. Um dafür eine porftellung zu gewinnen.

müffen wir uns diefe winzige Strecke zehnmillionen
mal vergrößert denken. alfo fie auf einen Milli
meter übertragen, Die entfpreäjende pergrößerung
des Millimeters würde uns dann auf die Strecke
von 10 km führen. Das verhältnis der Strecke
10 km zu 1 mm if
t dann dasfelbe wie 1 rnru zu der

berechneten Größe des Molekülkugel-Aadius.

Eine befondere Rechnung ergibt. daß in einem

ltubikzentimeter Gas 27.6.1018 : 27.6 Trillionen
Moleküle enthalten find. und daß ein Gramm ir

gendeines Gafes. das ja immer einen Baum von

mehreren Litern einnimmt. die unfaßbar hohe Zahl
von 61.4.1022 _614 mit 21 klauen-Moleküle ent
hält. Aus dem fpez. Gewicht des Moleküls und

diefer Zahl läßt fich 'durch einfache Divifion das

abfolute Gewicht des Moleküls feftftellen. Das fpez.
Gewicht des Wafferftoff-Moleküls if

t

2
.

fein abfo
lutes Gewicht alfo 2:(61.4.1022) : 3.26.10“24 g

,

das ift: 0.000 000000000 00000000000326 g

Um diefe Zahl annähernd zu erfaffen. fei .folgende
Überlegung ausgefiihrt: Das Gewicht des ganzen
Erdballs beträgt etwa 2.1024 leg. Das Gewicht des

halben Wafferftoff-Moleküls. alfo des Wafferftoff
Atoms. verhält fich demnach zu dem Gewicht 1 Z

ungefähr wie das Gewicht eines liilogramms zu der

Maffe des ganzen Erdballs . , .

Als dritte Größe aus diefer Welt des unfaßbar
Kleinen kennen wir den Abftand der einzelnen Mole
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küle voneinander. Rach der fog. kinetifchen Gas

theorie befinden fich alle Molekiile in dauernder
fchneller Bewegung. Die Abftände zwifchen ihnen
verändern fich dauernd, wir müffen daher den mitt
leren Abftand zweier Molekiile voneinander zur
Betrachtung heranziehen. Dabei ergibt fich fiir Luft
als ungefähre mittlere Entfernung zweier Molekiile
voneinander der Lvert :: 3.10- a6 111111- 0000003 111111.
vergleichen wir diefe Zahl mit dem oben erhaltenen
wert fiir den Radius eines Molekiils) fo finden
wir, daß die Entfernung der Moleküle voneinan
der durchfchnittlich dreißigmal fo groß if

t als die
Radien der einzelnen Molekiile.
Mit diefen Betrachtungen find wir aber noch

nicht an der ,Grenze des bisher Erforfchten an
gelangt. wir wiffen heute, daß jedes Molekiil ftän
dig mit einer beftimmten Menge pofitiver und ne
gativer) alfo neutraler Elektrizität geladen ift. Man

weiß aber weiter, daß die Elektrizität wiederum
ebenfo wie die Materie aus winzigen- „unteilbaren“
Teilchem den Elektronen, befteht, und es if

t gelun
gen, die Elektrizitätsmenge) die an ein 'Molekiit
gebunden ift, zu berechnen, die Anordnung, die Größe
und das Gewicht eines folchen Elektrons zahlenmäßig
feftzulegen.

Fiir die (hhpothetifche) Muffe eines Elektrons
fand man einen Wert7 der noeh etwa 3800mal klei
ner if

t als der für die Maffe des leichteftenf des
wafferftoff-Molekiils, nämlich 8510“28 Z, alfa 85

in der 28. Dezimalftelle. Auf zugängliche Größen
verhältniffe übertragen, wiirde fich

- ganz roh
verglichen - diefe Gewichtsmenge zu 1 g verhal
ten wie ein Zehntel Gramm zur Maffe des ganzen
Erdballs. Der Radius eines folchen als Rugel ge

dachten Elektrons hat die Größe 2,10"28 111111.ver
gleichen wir diefe Zahl mit dem oben berechneten
Radius des Wafferftoff-Atoms, fo finden wir, daß

fi
e

fich zueinander verhalten wie 125 rn zu 63501011,

d
.

h
. denken wir uns ein wafferftoff-Atom fo groß

wie die ganze Erdkugelf fo hätte ein Elektron einen
Radius von nur 125 rn. 50 wie die Erdkugel un

geheuer groß if
t im vergleich zu beifpielsweife einem

größeren Ritchturm) fo if
t ein ,wafferftoff-Atom un

geheuer groß im vergleich zu einem Elektron.

Auf die gemeffene Menge der im Elektron vor
handenen Elektrizitätsmenge näher einzugehen, if

t

hier nicht angebrachty da wir fi
e unferem vorftel

lungsvermögen nicht zugänglich machen können. Ihr
zahlenmäßiger wert beträgt 4,7.10-1o elektro
ftatifche Einheiten.
Mit all diefen auf Grund forgfältigfter Beobach

tung erhaltenen zahlenmäßigen Ergebniffen aber

noch nicht genug. Es if
t fogar mit hilfe einer finn

reichen Methode gelungen, diefe fabelhaft winzigen

Teilchen fiir unfer Auge indirekt fichtbar zu machen)

fi
e fogar zu photographieren. Dies gefrhieht unter

Beriickfichtigung der Tatfache, daß die fog, a-Jtrah
[en radioaktiver Zubftanzen die Luft elektrifch lei
tend machen7 fie ionifieren. Die dadurch entftehenden
Gas-Ionen (worunter man die einzelnen elektrifih
geladenen Molekiile verfteht) wirken nun ebenfo

wie die Ztaubteilrhen in der Luft als Uebelkerne,

d
.

h
. an ihnen frhlägt fich der wafferdampf nieder

und wird als „Rebel“ fichtbar. haben wir nun eine
vorrirhtung, mit der wir die durch cc-Ztrahlen ioni
fierte Luft durch plötzliche Druckverminderung zur
Abkühlung und damit zur Uebelabfcheidung bringen)

f0 fehen wir ftrahlenförmig von der radioaktiven

Zubftanz aus fich Uebelftreifen bilden, die alfa aus

einzelnen mit wafferdampf umgebenen Elektronen

beftehen,

Diefe firhtbar gemachten Elektronen-Strahlen

haben nun die auffallende EigentiimlichkeitF nicht

allmählich im Raume zu verfchwinden, fondern fi
e

hören an irgendeiner Ztelle ganz plötzlich auf, in

verfchiedenem Abftande von der Zubftanz, unvermit

teltF wie abgefchnitten. Diefe Tatfache hat zu einer

außerordentlich wichtigen hhpothefe gefiihrt, die

heute als einwandfrei angefehen wird, da fich damit

noch eine große Anzahl anderer, bisher unverftänd

licher Erfcheinungen in der Mikrophhfik erklären

laffen. Man nimmt mit an Gewißheit grenzender

Wahrfcheinlichkeit an, daß jedes Atom nicht ein un

teilbares, kompaktes Teilchen darftellt, fondern einen

elektro-pofitiv geladenen Rern, der die charakterifti

fehen Eigenfchaften des Ztoffes bedingt) und in einem

beftimmten Abftand davon negativ geladene Elek

tronen, die fich kreisförmig um den Rern mit außer

ordentlich großer Gefchwindigkeit bewegen, genau
wie fich die planeten um die Zonne, ihren „item“
bewegen. wir kennen fogar die Größe eines folchen
Atomkerns. Fiir den Radius eines Wafferftoff-Rerns
erhalten wir beifpielsw-eife den wert 1,10*"15 111111.

Diefe Zahl ift etwa 2000mal kleiner als die, die wir
oben für den Radiuseines Elektrons erhalten hatten.
Wenn wir uns das Wafferftoff-Atom auf die Größe
des Erdballs übertragen denken, fo ergibt fich fiir
das Elektron) wie erwähntx der Radius eines grö

ßeren Rirchturms und fiir den Atomkern die Größe
eines Balles mit dem Durchmeffer von 12 am. Die

Größe des pofitiv geladenen Atomkerns verhält fich
demnach zu der des negativen Elektrons und zu dem

ganzen Atom etwa wie 1:2088:106 045000 oder
wie 1111111:2 111:]06 km.

Die Entfernung) in der die negativen Elektronen

um den Rern herumfchwirren, if
t ungefähr der Ra

dius des Atoms. Um nun ein ganzes Bild von der
Struktur eines Wafferftoff-Atoms zu gewinnen

mußten wir uns an den Mittelpunkt der Erde einen
Rern von der Größe eines Fußballs gelegt denken,
um den im Abftand des Erdradius die negativen
Elektronen vom Dur-chmeffer 250 rn herumkreifen,

und zwar mit einer Gefchwindigkeit von 6,1015,

d
.

h
. 6000 Billionen mal in der Zekunde. Einen

Begriff von diefer Gefchwindigkeit können wir uns

natiirlich nicht machen.
- [vie viele folcher nega

tiver Elektronen zu einem Rern gehören. hängt ab
von gewiffen chemifchen Eigenfchaften des Stoffes)
deren Erörterung hier zu weit fiihren wiirde, Die

Frage nach ihrer gegenfeitigen Anordnung im

Raume harrt hingegen noch der Beantwortung.
Die Auffaffung, nach der jedes Atom in feinem

..*4“
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Aufbau ganz ahnliche verhältniffe zeigt wie gewiffe
himmelskörper. wird nun geftiitzt durch Uberlegun
genf die uns zeigen, daß dem Aleinften ganz ähnliche

lträfte innewohnen wie den himmelskdrpern, die
aus einem Ztern und mehreren um diefen kreifenden
planeten beftehen: z. B. die Zentrifugal- und die
Zentripetalkraft. Auch im verhältnis der Entfer
nungenf die innerhalb diefer kreifend-en Elektronen

fhfteme auftreten7 finden wir ungefähre Analaga im
weltraum, wie fchon erwähnt. denkt man fich die
Molekiile eines Gafes in dauernder rafrher gerad
liniger Bewegung; nehmen wir nun an, daß die

einzelnen Atome aus einem Bern und einer beftimm
ten Zahl um diefe krei-fenden Elektronen beftehen.
und denken wir daran, daß diefes Ihftem fich gerad
linig im Baum fortbewegt, fo merken wir. daß
dies ja diefelbe Erfcheinung ift, wie wir fie im
großen im weltall häufig finden. Bekannt-lieh be
wegt fich auch das ganze Zonnenfhftem mit großer

Gefehwindigkeit im weltraum geradlinig fort. Die

Urfarhe diefer Bewegung kennt man nicht; vielleicht,

oder beffer wahrfafeinli-ch, find es diefelben Kräfte
die auch i-m Innern der Molekiile tätig find.
Bei fliiffigen und feften Uörp-ern if

t die Mole
kularbewegung bedeutend geringer; da der Abftand

x,Nazi..-r

nik(

der Molekiile voneinander bedeutend kleiner ift.
Über abfolut „ruhendeC unbewegliche Körper gibt
es nicht. Ebenfowenig wie die Atome eine an fich
unbeweglirhe „Waffe“ dar-ftellen, ebenfowenig kennen

wir im weltall einen Aörper, der keine Eigenbewe
gung auszuführen imftande wäre.

Diefe Tatfarhen geben zu denken x und wenn wir
einmal die möglichkeit haben. fiir diefe - doeh
immer noeh hhpothetifchem wenn auch faft zweifels

frei erfeheinenden
w tinfehauungen einen mathe

matifeh genauen llaehweis zu erbringen, fo ergibt

fich aus ihnen eine große Reihe tieffter. umwälzen
der Tatfachen und probleme. von denen hier nur

das wiehtigfte erwähnt werden fall: Die hinweg
leugnung der Exiftenz der Waffe, der Materie iiber
haupt. Bas, was wir gemeinhin mit Waterie be

zeirh-nenf wäre dann als eine Erfrheinungsform der

elektrifehen Energie innerhalb der Elektronenfhfteme

anzufehen. -

'

näher auf die hieraus entftehenden neuen pro
bleme einzugehenF wiirde außerhalb des Rahmens

diefer Betrachtung liegen, da fie zum Teil fchon ins
Gebiet der Uaturphilofophie fallen. Und die natur
philofophie fängt da an, wo die exakte Uatur

wiffenfehaft aufhört. .
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*Sofiematik und Pflanzengeographie /JZon prof. ])r. Friedrich Morton
Der „Bericht der Freien vereinigung fiir pflanzen

geographie und fhftematifche Botanik für das Jahr 1919"

if
t

foeben erfchienen. (Berlin 1921, verl. m. Lande.
77 Z. 2 Textfig.) Er enthält folgende Arbeiten: J.

Bo rnmülle r berichtet über die wiederauffindung der
Zlaumeiehe in Jena. (.,(2norons lunuginoaa (an). in der

Flora von Jena“.) - Z. o. Tuzfon bringt eine mono
graphifehe Bearbeitung der „Formen der brabjo bir
.s-utn. [lt.] 800g." - f. Diels gibt eine zufammen
faffende Darftellung unferer Aenntniffe über „Die
pflanzengeographifehe Ztellung der Geb-irgsflora von 'lieu

(buinea“. - Den Zehluß bilden: T. Gilg „über die
phhlogenefe der Thrfmelaeaceae“ und Li. pilger „Be
merkungen zur phhlogenetifehen Entwieklung der Blüten

ftände“. - (ii. Becherer liefert „Beiträge zur Flora
des Bheintales zwifehen Bafel und Zehaffhaufen“. (verh.
Utf. Gef. Bafel, WWU, 1921, 8. 172-200.) - von
G. Jofephh liegen vor „pflanzengeographifehe Be

obachtungen auf einigen fchweizerifehen Hoehmooren mit

befonderer Berückfiehtigung des Budelmoofes im Aanton

Thurgau“. (In. Diff. Zürich, 1920. mut. Bot. muf.
Univ. Zürich xa, 111 Z.) Die Arbeit ift pflanzengeogra
phifeh deshalb von befonderem Intereffe, weil fie befon
ders die Zukzeffionen. die fich auf den Women abfpielen,

herauzzufehc'ilen fueht und diesbezüglich zu allgemeinen

Ergebniffen gelangt. - von der „Mora italian. ext-Jia

r-:itrr“ if
t der Text zu ll. 2400-2600 erfchienen. 17]. it.

r-xu. 8er. [ll, Cent. Olli-AAM, 8. 177-244.) Cr ent
hält eine Reihe intereffanter fhftematifH-floriftifafer Un

ga-ben. - von ki, Boguinot liegt die Fortfelzung
feiner BteUnt-ja-monographie vor. (.,liic-.orelte into-:rio
8.1 politnorl'jsrrto. (18118.Zvellarjn. inetljrr (Nr. j!)

rapport() alle 3116 ooncijnjonj (ii aajaßenna“. kat-bc*
781-28.: base. 2". Bert-ara., 1921, 5. 145-196, Taf,

[ll-71].) - In der Arbeit „1)(>&-010x)rnonl; 01' 1'001;
ZFZKEWZ uocier (Inno: oonriil-irnw“ (Court. l. 1.116lit-l]
woran. Bad.; Bote-rn. 88.7.., 68, 1919, Z. 22-53, 17 Fig.)
unterfucht w. (b. watermann das dünengebiet zwi
fehen Ariftall- und mi-eh-iganfee, das ftellenweife viel

organifches Material enthält. Je nach dem verhalten ihrer
wurzeln teilt w. die dünenp-ioniere in folche, die ihre
Wurzeln nur im organifehen Material ausbreiten (3

.

B.
Brumm pumjln) und folche, die durch organifehe Ztoffe
gehemmt werden (z

. B. l'Zarnma. arenaria). - Eben
falls mit der Entwickelung der wurzelfhfteme befaßt fich
m. 8. Markle in der Arbeit „Boot .ez-.steine of
certain 6.688rt; plants“. (Ebenda, 64, 1917, Z. 177
bis 205.) markle arbeitete weftlieh des Bio Grande.
(Zr zeigte u. a., daßdie Wurzeln von pflanzen der

felben Üffoziation fich in oerfehieden-en Zonen ausbreiten.- In der Arbeit „Platzes 011cite l'bz-wgeograybx ern-_i
tlorxr ol dba Mountain Zirmmit. Materia of 'ke-.8
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mania“ (rlorirn. of Beologzr. h'lll. 192i). S. 1---17.

89-417) bringt L. S. Gibbs Beiträge zur Renntnis
diefes an intereffanten Endemismen reichen Gebietes und

fchließt Erörterungen über die pflanzengeographifäfen Be

ziehungen an. die aber wohl nur als rein hhpothetifch

aufzufaffen find. - G. Bonati veröffentlicht eine
Monographie der Gattung Verlioularis. „Der genre k'o
(ljc-uinris- B. Morphologie.. olerssifiontion. (listri
initjon geograpliüjuo. &rolutjon 6b tiz-brjäabion.

(Ranch. 1918. 168 S.) -- R. Bolleter berichtet über
..Uegetationsftudien aus dem Weißtannental“. (Mitt. Bot.

Muf. Univ. Zürich. St. Gallen 1920. 141 S.. 10 Taf.
u. Textab-b.) - von A. A rber lie-gt eine große Arbeit
über Wafferpflanzen vor. ..il-'atar plante. ri Zt-uciz- of
aqnntio eingiosperins.“ Earnliricixxe Uviueraitz-l'ross.
1920. 436 S. - In den ..etc-ter korestnlja. founioa _
Arbeiten der Forftwiffenfchaftl. Gefell. in Finnland“ (hel
fingfors 12. 1920) find mehrere bemerkenswerte Ar

-1c:c :c IcIc 1c31: :c 11:4.:..c :c-jc 1c.

beiten enthalten. A. L. Backmann befaßte fich mit
..Moorunterfuchungen im mittleren (bfterbotten". (190 S..

zahlt. Beilagen.) perf. unterfuchte u. a. die Zufammen
hänge zwifchen Maximaltiefe eines Moores und Meeres
höhe. das höhentwachstum der Moore (hähenwachstum
im Gebiete in den letzten 100 Jahren 35-60 am) und
gelangt beziiglich der Entftehung der öfterbottnifchen Moore

zu dem intereffanten Ergebnis. daß 95 0/0 durch per

fumpfung von Waldboden entftanden find. Däinä Auer
fchrieb ..über die Entftehung der Stränge auf den Torf:
mooren“ (145 S.. 37 Textfig.. 7 Taf.). und gelangt

zu dem Ergebniffe. daß die für die finnländifchen Moore

charakteriftifchen Strangbildungen hauptfächlich durch

kliniatifche Faktoren bedingt find.
M Im Bande 1() (der

Raw. li'm-estcrlia. tonniea.) 1919 ift eine umfaffende Ar
beit von S aalas. Unia enthalten ..Über die Borkenkäfer und
den durch fi

e

verurfachten Schaden in denWäldern Finnlands.“
376 S.. 13 Taf. und S. 377-409 Ref. in deutfcher Sprache.

Chemie

q
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Seit R u t h e r f o r d die radioaktiven vorgänge als
einen Atomzerfall zu deuten wußte. if

t es uns geläufig,
geworden. Elemente als zufammengefeizt anzufehen. Wir
ftellen uns ein Atom als ein Gebilde vor. das einem

planetenfhftem zu vergleichen ift; um einen elektropofi
tiven Rern fchwärmen elektronegative Teilchen. die Elek
tronen. Bei den radioaktiven Stoffen zerfallen die Rerne.
und Bruchftücke werden als fogenannte a-Strahlen in

den Raum hinausgefchleudert. Sie find nichts anderes als

heliumatome mit doppelter pofitiver Elementarladung
und ungefähr 20000 lern Sekundengefchwindigkeit. Der

Amerikaner Wilfon hat die Bahnen diefer Teilchen
fichtbar gemacht [Jahrbuch der Radioaktivität und Elek
tronik (1913) 10. 54-54f. In vollkommen ftaubfreier
Luft wirken die a-Teilchen als Berdiäjtungspunkte fiir
Uebeltröpfchen. wenn die Luft mit Wafferdampf über

fättigt ift. Auf den photographien war an den Strahlen
gegen Ende der Bahn mehrfach ein Umbiegen und in

einigen Fällen ein fcharfer Rnick zu bemerken. diefer
wurde auf ein Abftoßen zurückgeführt. wenn das elektro

pofitioe heliumteilchen einem elektropofitiven Atomkern

fehr nahe kommt. jenes wurde als ein Anziehen durch
die Elektronenfchwärme gedeutet. Außerdem befteht noch
die Möglichkeit. daß einmal ein a-Teilchen einen Atom

kern wirklich trifft.
Trotz der ungeheuren Gefchwindigkeit eines a-Teil.

chens if
t

fein Weg. die Reichweite. infolge der Wechfel

wirkung mit den Maffen des durchflogenen Raumes

nicht groß, Im Falle. daß. einmal ein heliumgefchoß
auf einen Atomkern aufprallt. muß diefer nach den

Gefetzen des Stoßes weitergefchleudert werden, Beträgt

die Reichweite der iii-Strahlen 7orn. fo ergibt die Rech-7
nung für zentral getroffenen Wafferftoff 28 am. für
Stickftoff 9.3en1 und für Sauerftoff 7.8 ern. Ruther
ford gelang es. diefe fchnellen Teilchen nachzuweifen.

als er einheitliche a-Strahlen von einem reinen R30

Riederfchlag durch ein Gefäß mit Wafferftoff (Stickftoff.
Sauerftoff) hindurchfahren ließ und in verfchiedenen Ent

fernungen das Aufblitzen der Lichtpunkte auf einem

Zinkfulfidfchirme feftftellte und zählte. die vom Auf
prall der rafend fliegenden Rörperchen auf die fluores:
zierende platte herrührten. Außer den vorausgefehenen
Werten fand er beim Stickftoff unerwartet weit fliegende

Teile. welche nach ihrer Reichweite und ihrer Ablenkung
- im Magnetfelde nur als Wafferftoffatome gedeutet wer

den konnten. S0 war es ihm gelungen. durch den Ge:

fchoßhagel der a-Strahlteilchen einige Stickftoffatome zu

zertrümmern. alfo ein Element zu zerlegen. zu deffen
Teilen ficher Wafferftoff und wahrfcheinlich auch heliuni
gehört, Ferner hat Rutherford bei_ weiteren per
fuchen diefer Art durch Reichweite und Ablenkungsbetrag
einen bisher unbekannten Stoff mit der Atommaffe 3

feftgeftellt. [Auszug der Arbeiten im Ehemifchen Zentral

blatt (i919) 903. 481-483; (i920) 91:.. 610; (1921)
92.. 117*120.] Damit if

t der Alchemiftentraum Wahr
heit geworden. ein Element in ein anderes zu verwan

deln. wenn auch anders als die Männer der fchwarzen
Rüche gehofft hatten; ein wirtfchaftlicher Gewinn if

t aus

dem Zertrüinmern der Atome nicht zu erzielen. und die

geheimnisvolle Rifte des herrn vo n Unruh erwies fich
als Schwindel.

[lach den Entdeckungen R u t h e rfo r ds ift es wahr
fcheinlich. daß alles Stoffliche aus gleichen Urelementen

aufgebaut ift. und daraus ergibt fich folgerichtig. daß
die Atomgewichte untereinander in ganzzahligen ver

hältniffen ftehen müffen. Auch hier haben die radioaktiven

Tatfachen die Möglichkeit gewiefen. das Abweichen der

Atomgewichte von der Ganzzahligkeit zu erklären. Wenn

aus den Rei-nen der radioaktiven Elemente die a-Teil

chen ausgefchleudert werden. fo bleiben als Refte Atome
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mit einem Gewicht. das um 4 geringer if
t als das der

Mutterfubftanz. Bei fortfchreitendem Zerfall findet man
dann Stoffe. die in allen chemifchen Eigenfchaften mit

allgemein bekannten Elementen übereinftimmen. aber ein

abweichendes Atomgewicht befitzen. Solche Stoffe heißen

Ifotope. Durch die Arbeiten hänigfchmids und Fa
ja n s' kennen wir z. B. drei Arten Blei mit verfchiedenen
Atomgewichten: gewöhnliches Blei. Uranblei und Thor
blei. [lach diefem Befunde war es nicht ausgefchloffen.

daß alle Elemente radioaktiv find. wenn auch unmeßbar'

wenig. und daß fi
e infolge des ftändigen Zerfalls Ifo

topengemifäfe darftellen. die im Laufe unertneßlich langer

Zeiträume entftanden find und von uns auf chemifcheni
wege nicht mehr getrennt werden können. Ein Derfuch.
das Ab-weichen von der Ganzzahligkeit bei wafferfwff
und Sauerftoff durch Trennen der möglichen Ifotopen
mit hilfe von Diffufion aus poräfen Bohren aufzuklären.
führte nicht zum Ziel [Stern und Boliner. Annalen
der plante (1919) [4] 225-2381, hingegen gelang*
es dem Engländer Afton. durch Analhfe der tional
ftrahlen Ifotopie bei verfchiedenen Elementen nachzu
weifen. ttanalftrahlen beftehen aus elektropofitiv ge

ladenen Teilchen mit einem beftimmten verhältnis zwifchen

Ladung und Maffe; fi
e werden von einer durchlöcherten

ttathode aus nach rückwärts ausgeftrahlt und werden

durch magnetifche und elektrifche Felder aus ihrer Bahn
abgelenkt. Afton ließ bei den verfuchen mit feinem
Spektrographen [Auszug im Themifchen Zentralblatt

(1929) 91...*626; 91:.. 31, 120. 171. 781. (1921) 92..

597] die Uanalftrahlen durch zwei fehr enge Spalte

fchlüpfen und lenkte fi
e dann erft durch ein elektrifches.

dann durch ein magnetifches Feld ab. Alsdann zeichneten

fich die Bahnen der Teilchen auf einer photographifchen

platte als parabeln auf. Bei “gleicher Ladung aber

verfchiedener Maffe ergaben fiäj verfchiedene parabeln.
wenn ein Element aus einem Ifotopengemifch befteht.

fo 1nüffen verfchiedene parabeln auftreten. die ausge

meffen und auf die Atomwaffen zurückgerechnet werden

können. Auf diefe weife fand Afton. im [leon ein Ge

mifch zweier Ifotopen niit den Atomgewichten 20 und 22.

Ehlor erkannte er als Ifotopengemifch aus 35 und 37.
Brom aus 79 und 81 ufw.. während kohlenftoff. Sauer

ftoff. Stickftoff. Fluor. phosphor. Arfen fich als reine

Elemente erwiefen. Abgefehen von wafferftoff 1.008

wich keine Maffenlinie von der Regel der ganzen Biel:

fachen ab,

.
..
..

' ' ' ' ' ' . ' ' ' ' ' '

0unitkologie

ttaum ein anderes Gefchdpf trägt wohl zur Be

lebung unferer wälder in fo hervorragender und ange

nehmer weife bei. wie die lebhafte. ftattliche hingel
taube. In ganz befonderem Maße gilt dies fiir die
meilenweit fiaf ausdehnenden. einförmigen fiadelholz
forfte der deutfchen Mittelgebirge und namentlich auch
des Thüringer waldes. Seit mehr als 30 Jahren habe
ich hier mit befonderem Intereffe das Leben und Treiben

der wildtauben verfolgt. und hoffe. durch nachfolgende
Mitteilungen vielleicht einiges zur Dewollftändigung ihres
Lebensbildes beitragen. vor allem aber die Aufmerkfam-'
keit möglichft zahlreicher waldfpaziergänger und klatur:

freunde diefen fchönen. *kraftvollen und gewandten vögeln

zuwenden zu können. Ihre fchlanke Geftalt. die fanften
Farbenübergänge vom fchönften Taubenblau des Rückens

und der Seiten zum zarten weinrot der Gberbruft ver

einigen fich zu einem äußerft angenehmen Bilde. deffen
Gefamtwirkung durch das leuchtende weiß der Schultern
und der halszeichnung. fowie durch die lebhaften Farben
der Augen. des Schnabels und der Füße noch befonders
gehoben wird. Ihre ftattliche Größe. der lange Schwanz
und die weißen Zeichnungen. die namentlich beim Flug
bilde ftark bänderartig hervortreten. unterfcheiden die

Aingeltaube fchon aus der Ferne mit Sicherheit von* der
viel kleineren. gedrungeneren und namentlich im Fluge

ftets einfarbig erfcheinenden hohltaube.
In der erften Märzhälfte pflegen fich hier die Ringel

tauben an ihren wohnplätzen wieder einzuftellen. und

mit den erften Strophen der Amfeln und Droffeln klingt

auch das Auckfen des wildtaubers wieder durch die

_A * - . ..CMO

Aus dem (eben einer Kingeltaube / :Bon K. Hörning
abendliche Stille des Bergwaldes. hat der liadelwald

im Dorjahre Samen getragen. f0 trifft man bereits im

vorfrühling tagsüber die Bingeltauben inmitten der oft

noch tief verfchneiten waldbeftände. denn in der trocknen

Luft fonniger Märztage öffnen* die Zapfen der fiadel

hölzer ihre Schuppen und entlaffen die Samen ins Freie.
die dann von den Tauben vom Boden aufgelefen. zu

weilen auch zwifchen den halbgeöffneten Schuppen der

am Baume hängenden Zapfen hervorgezogen werden.

Tragen die waldbäume keinen Samenbehang. f0 find die

Tauben gezwungen. Feld- und Grasfäm'ereien aufzufuchen.

nach denen fi
e von unferen Bergen aus oft ftundenweit

fliegen miiffen. Man fteht fie dann während des Tages
in größeren Gefellfchaften in den Dorbergen und ge

fchützteren Lagen der Täler und bemerkt fi
e

meift nur

abends an ihren gewohnten Schlaf- und Brutplätzen;
denn fi

e

ftreichen dann bereits in den erften Morgen

ftunden nach den Futterftellen und halten fich fetten erft
mit der Morgentoilette und dem fonft iiblichen Morgen

ftändchen lange auf. Bei rauher. ftürmifcher witterung

hört man daher in den höheren Lagen oft den ganzen

März hindurch kaum einen Laut von unferen wald

tauben. obgleich einzeln umherliegende Federchen und

die unter den Schlafbäumen fich anhäufende ..Lofung“
dem aufmerkfamen Beobachter ihre Anwefenheit längft

kundgetan. Sobald der _wialdboden fchneefreie Stellen

zeigt. fin-d die Tauben auch während des Tages mehr

undmehr im walde anzutreffen. namentlich da. wo in

gemifchten Beftänden alte Samenbuchen ihren vorjährigen

Eckernbehang auf den Boden ausgeftreut haben. Über:
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haupt if
t der Beftand eines Aeoieres an Aingeltauben

außerordentlich fchwankend und durchaus abhängig von

dem jeweiligen Samenertrag der Waldbäume. ganz ebenfo.
wie dies auch bei ltreuzfchnäbeln. Zeifigen. Hähern. fo_
gut wie bei Eichhörnchen. Hafelmäufen und andere-n Wald

bewohn-ern zu beobachten ift. Das eigentliche gewohnte

Leben und Treiben der Aingeltauben an ihren Brut

plätzen beginnt hier. d
.

h
. im zentralen Teile des

Thüringer Waldes. erft zu Anfang des April und zeigt

dann. wie namentlich fchon Altmeifter llaumann hervor
hebt. viel Geregeltes. Die einzelnen pärchen find. falls

fi
e ungeftört bleiben. zu ganz beftimmten Zeiten faft

genau auf demfeiben Baume anzutreffen. fchon lange.

bevor fi
e

zum lieftbau fchreiten. Die Tauber ruckfen dort

bei Tagesanbruch. dann zwifchen 10 und 11 Uhr und

endlich am Spätnachmittag gegen 5 Uhr. Mittags von

12-2 Uhr pflegen die Tauben zwifchen den dichteften
Zweigen ihrer Lieblingsbäume d'er Arche. in den Zwifchen
zeiten trifft man fi

e an ihren Futterplätzen und zu

beftimmten Stunden - vor der Mittags- und Abendruhe- an den Tränken und in Hochwildrevieren bei den

Salzleck-en des Wildes. die fi
e gern und regelmäßig

befuchen. Abends gehen fi
e in der Regel bald zur Auhe.

und man hört dann oft in der Abendftille die Tauber
von den höchften Wipfeln aus noch einmal fich gegen

f-eitig anrufen und antworten. Wenn fi
e dagegen zur

Uahrungsaufnahme weit naäj den Feldern fliegen müffen
und wegen der häufigen Störungen dort erft in den Abend»

ftunden fich in Ruhe fättigen können. fo kommen fi
e

oft

erft mit anbrechender Dunkelheit zurück und laffen fich
lautlos und unbemerkt zum Schlafe nieder. Auch die

Sorge um die heranwachfende Brut bringt keine nennens
werte Störung in diefe geregelte Lebensführung. denn die

Jungen werden täglich nur zweimal -- in den erften
Morgenftunden und gegen 4 Uhr nachmittags --- ge

füttert. Dagegen können *änderungen in den Uahrungs

verhältniffen. fowie zufällige Störungen felbftverftändlich

wefentliche Abweichungen von der gewohnten Zeitein

teilung bewirken. An ftillen. fonnigen Frühlingstagen

ruckfen die Tauber befonders lebhaft und anhaltend.

oft auch vor Beginn und gegen Ende der Mittagsruhe.

alfa mittags gegen 12 und nachmittags zwifchen 3 und

4 Uhr. Sie fcheinen dann fpäter als fonft nach den

Futterplätzen aufzubrechen. denn ich habe wiederholt gegen

4 Uhr nachmittags balzende Aingeltauben mit völlig
leerem tiropfe gefchoffen. Die Lieblingsfpeife der Ringel
taube find. wie bereits erwähnt. [iadelholzfanien. fowie

Eicheln und Bucheckern. die fi
e

namentlich bei ihrer

Aückkehr im Frühjahr mit Vorliebe am Waldboden auf
nimmt. Um diefe Zeit gehört auch allerlei junges Grün

zu ihren ftändigen Liahrungsmitteln. namentlich junge

Aleeblätter und die erften zarten Blättchen der Wind

röschen und anderer Hahnenfußgewächfe. ferner Blatt

fpitzen vom Löwenzahn. Schaumkraut ufw. Später be

fucht fi
e

auch die frifch beftellten *Acker und lieft dort

gern Erb-fen. Linfen. Wickert und Getreidekörner auf.

namentlich Aoggenkörner fand ich wiederholt als ein

zigen Uropfinhalt erlegter Uingeltauben. im Widerfpruch

zu Uaumann's Behauptung. daß letztere Loggen und

Hafer nur im äußerften notfall verzehren. Ihre Jungen

führen fi
e im Juni und Juli gern auf grafige Holz

fchläge und Feldraine und lefen dort mit ihnen di.

verfchiedenften Sämereien auf. Außer Gras- und Seggen

famen gehören dann auch die Samen der verfchiedenften
Ackerunkräuter zu ihrer ftändigen nahrung. von Mitte

Juli ab befuchen fi
e

namentlich die mit dichtem Beeren

unterwuchs beftandenen Althölzer und Waldblößen und

fcheinen dann wochenlang faft ausfchließlich von den blow

fchwarzen Heidelbeeren zu leben. mit denen ihr tiropf

oft zum Berften gefüllt ift. Ihr ttörper erfcheint dann
von dem Safte der Beeren völlig durchtränkt. fo daß

namentliäj das Bruftb-ein und andere Skeletteile eine

violette Färbung annehmen. Sobald die Getreideernte
in vollem Gange ift. verfchwinden die Ringeltauben all

mählich aus unferen Wäldern. und man trifft fi
e

dann.

namentlich im September. oft zu großen Flügen ver
eint in den porbergen und Feldhölzern. von wo aus

fi
e die abgeernteten Felder. befonders die Gerftenäcker.

fleißig befuchen. Doch if
t der Speifezettel der Ringel

taube mit den bisher erwähnten Gerichten keineswegs

erfchöpft. wie nachftehende Beobachtungen beweifen mögen.

Ein junger Tauber. den ich am 25.Juli 1911
aus einem kleinen Flug laut ruckfender Aingeltauben er

legte. hatte außer einigen Heidelbeeren und einer größeren

Anzahl von Heidelbeerblättern auch 16 tierne und ge

ringe Fleifchrefte der Süß: und pogelkirfche (l'r*1111.xrriiiru)
im tiropfe. Die Heidelbeeren waren damals infolge der

anhaltenden Dürre meift vor der Reife abgefallen. der

Wald bat um diefe Jahreszeit auch fonft wenig Uahrung

für die Tauben. und die Getreideernte war noch nicht
im Gange.

Einen befonderen Fall von außergewöhnlicher Er
nährung der Aingeltaube beobachtete ich im Juli 1906.
Es gab damals in größeren Diftrikten unferer Gebirgs

forften keine Heidelbeeren. da die Sträucher vom Heidel

beerfpanner ('l'lcnlora. jnlltrlxt llbn.) befallen und ftellen
weis vollkommen entblättert waren. Einen lichten. alten

Fichtenbeftand durchfäjreitend traf ic
h einen Flug von

l0-12 Ringeltauben an. der fo eifrig mit der Aufnahme
von llahrung zwifchen den faft kahlen und nicht eine

einzige Beete aufweifenden Heidelb-eerfträuchern befchäf

tigt war. daß ich mich bis auf 30 Schritt heranpirfchen

und ein Stück erlegen konnte. Ich war auf den Inhalt
des Ltropfes höchft gefpannt und nicht wenig erftaunt.

als ich den letzteren vollkommen angefüllt fand mit den

grünen. rot punktierten 'Aaupen des erwähnten Spanners;

die ganz vereinzelt zwifchen Hunderten von Spanner

röupchen befindlichen Blätter waren jedenfalls nur zu:
fällig mit aufgenommen worden. Da weit und breit

weder [iadelholzfamen noch fonft etwas Genießbares auf

dem Waldboden zu finden war. fo darf man wohl mit

Sicherheit annehmen. daß die ganze fo emfig dort [lah
rung fuchende Taubenfchar ausfchließlich jenen Heidelbeer

fchädlingen nachftellte
--- ein Beweis dafür. daß auch

unfere Aingeltaube wohl imftande ift. dem Walde. von

dem ihre Exiftenz abhängig ift. einen Dienft zu er

weifen. Sanft habe ich allerdings Infekten im ltropfe
von Aingeltauben nicht gefunden. wohl aber kleine Ge

häufefchnecken. namentlich zwifchen Linfen. Wicken und

Grasfämereien. Dagegen if
t

durch die eingehenden Unter:

fuchungen von W. BaeraTharandt feftgeftellt. daß auch

fonft durch reichlich vorhandene Infektennahrung die
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Ringeltaube veranlaßt wird, zu diefer zeitweilig über

zugehen. - wenn übrigens unfre Bauern, namentlich
im Frühjahr zur Beftellzeit, auf unfere Tauben weiblich
fchimpfen, fo kann ich ihnen dies kaum verübeln. Bei

einem am 8. April 1904 gefchoffenen alten Tauber fand
ich den ttropf prall angefüllt mit 54 ftark aufgequollenen

Feldbohnen (1710111(ulm.)- untermifcht mit einigen Erbfen
und Gerftenkörnern; ein ant 15. April 1911 erlegtes
Exemplar hatte über 1200 Roggenkörner nebft etwas

Sand und einigen Quarzkörnern im ltropfe, und am
28. Juli 1913 entnahm ic

h dem Rropfe eines jungen,

noch unvermauferten weiblichen Exemplars 1075 Roggen

körner, die noch nicht völlig ausgereift waren und beim
Trocknen ftark zufammenfchrumpften. Dagegen hatte eine

wenige Tage danach gefchoffene alte Taube ausfehließlich

heidelbeeren gefreffenF und zwar in folcher Menge, daß
dem verendet am Boden liegenden vogel der fehwarze

Beerenfaft aus dem halb geöffneten Schnabel floß. Der*

Gefchmaäi fcheint eben auch bei diefen Gefchöpfen indi

viduell verfrhieden zu fein, und ic
h

fand z. B, zu der

felben Zeit_ und an demfelben Orte bei einem Exemplar

ausfehließlieh weizen, bei einem andern mehrere tau

fend Rörner der verfrhiedenften Ackerunkräuter, nament

lich _hederirh, vogelknöterirh u. dgl. - von einem am

7
. April 1899 erlegten pärehen hatte der Tauber aus

fchließlich Fiehtenfamen, die .Taube nur -Bwcherkern im

Rropfe. - Bei einem am 8, Juli 1914 erlegten Stück
fand ich den liropf völlig gefüllt mit winzigen Römern

und Samenkapfeln, die ich nieht zu beftimmen vermochte.
Eine probeausfaat ergab eine Kultur von Feldfpark
(8j11-1*;:11];1:11*r0118js)f den ich hier*) nirgends angetroffen,
der aber als häufiges Unkraut auf den fandigen “eicketn

benachbarter Ortfchaften vorkommt.
-

Gleich nach ihrer Ankunft im Frühjahr trifft man

die Rjngeltauben meift in kleinen Gefellfchaften von 10

bis 15 Stück; aber fchon Ende März oder Anfang April
trennen fi

e

fich in einzelne paare, die fich auf die

Brutplätze in den wäldern verteilen. Doch fehreiten fi
e

felten vor der zweiten hälfte des April zur Brut)
wenigftens habe ich in hiefi-ger Gegend in einem Zeit

raum von 30 Jahren nur zweimal - am 10. April 1894
nnd am 7. April 1910 --- ein brütendes paar vor Mitte

des genannten Monats beobachten können. Dement

fprethend habe ieh die Zungen der erften Brut auch
kaum vor Ende Mai, meift erft zu Anfang des Juni
ausfliegen fehen. Man trifft fie in den erften Tagen

nach dem verlaffen des Reftes im Geäft der Bäume

regungslos fitzen und wird auf ihre Anwefenheit in

der Regel nur durch die gehäuft unter ihrem Sitz liegende

frifche „Lofung“ aufmerkfam. An dem Mangel der weißen
halszeirhnung und dem grauen Schnabel find fie fchon in

einiger Entfernung ficher*von den Alten zu unterfcheiden.
von letzteren werden fi

e jetzt in der Reg-el nur noch ein:
mal täglich, in den erften Morgenftunden, aus dem

ltropfe gefüttert, bis fi
e

nach etlichen Tagen felbft zu
den Futterplätzen mit ausfliegen und fich bald felb

ftändig ernähren lernen. Doch betteln fi
e in den näehften

8---14 Tagen noch piepend bei den“ Alten um nahrung,
die ihrem verlangen zwar ab und zu noch entfpreehen7
aber nicht mehr fo ausgiebig und regelmäßig, vielmehrT"

-) 1
1
1
'
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R. hörning / Aus dem Leben einer Ringeltaube

nur fpärlieh und zu den verfehiedenften Tageszeiten,

anfrheinend nur damn, wen-n fi
e

fich des Bittens und

Bettelns der Jungen anders nicht erwehren können.

[loch im Juni oder zu Anfang des Juli beginnen dann
die Anftalten zur zweiten Brut, und man hört dann die

Tauber7 namentlich in der Morgendämmerung, wieder

eben fo lebhaft balzenF wie in den erften Frühlings
tagen. Der Balzruf befteht regelmäßig aus 3 kurzen
Sätzen mit einem einfilbigen. kräftigen Schlußlaut; die

zweite Silbe jeder Strophe wird betont“ und liegt etwas
höher, und das Ganze klingt folgendermaßen: gru hn
hu, hu hu - gru hu hu) hu .hu - gru hii hu,
hu hu - hu. Doch findet man bei aufmerkfamem Zu.

hörenf daß diefes Thema zuweilen mit geringen varia
tionen vorgetragen wird und daß namentlich der ein:

filbige An- und Schlußlaut oft wegblei-bt. hat fich das

Weibäfen zum balzenden Tauber gefellt, fo ruft er
nun meift nur noch dumpf und einfilbig vuh oder mit
einer angehängten kurzen zweiten Silbe pühu, Die
Stimme des weibrhens vernimmt man feltener, und fie

fcheint in der Regel nur aus einem ein- oder zweitöm'ge-n

Ruf - hu oder huhu - zu beftehen, der dem des
Männehens ähnlich, aber fchwäeher und dumpfer klingt.
Ein anhaltendes Rurkfen wie beim balzenden Tauber

hört man vom weibrhen nur höehft felten, und es if
t

mit dem vollen, weithin fchallenden Ruf des erfteren
gar nieht zu vergleichen. Als ich es zum erften Male
vernahm, hielt ich die heiferen Laute für die flach
ahmungsverfurhe eines Eichelhähers, bis ich die eben

wieder lorkende Taube auf einem Fiehtenwipfel fitzen

fah und bei der nächften Balzftrophe herabfchoß. Letztere
klang auffallend fchwach und dünn, etwa wie auf einer

Blechpfeife hervorgebracht, und lautete ungefähr: hu -
hu hi'i hu, huhu, oder huhu - huhu - huhu, fchloß
alfo ftets zweitönig. Ich hatte eine viertelftunde zuvor
den heftig ruckfenden Tauber von derfelben Fit-hte herab
gefchoffen und vermute, daß die fpäter ankommende

Taube, die ich beim heranftreirhen nicht bemerkt, den

Gemahl auf feinem gewohnten Stand vermißte und ihn
durch ihren Ruf heranzulorken verfuchte. Genau das:

felbe erlebte ich am 31, März 1917, Ich fchoß, ohne
meinen Stand zu verändern, binnen 10 Minuten zuerft
den balzenden Tauber und danarh die lockende Taube
von einer einzeln im Eichenhochwald ftehenden Fichte

herab. Da Ringel- und hohltaube oft den Aufenthalts.
ort teilen, möge hier darauf hingewiefen fein, daß der

Ruf der letzteren nicht aus deutlieh wiederkehrenden
Strophen aufgebaut erfcheint, fondern fich aus einzeln
aneinandergereihten heulenden Lauten zufammenfetzt, un.

gefähr wie huh, huh, huh . . . oder wie huwe) huwe,

huwe . . , klingend.
-

vor der Begattung werhfelt der Ringeltauber wieder

holt feinen Sitz, fteigt zuweilen hoch über die [vipfel

empor, kommt im Bogen mit fteil erhobenen _Flügeln
und gebreitetem Schwanze wieder zurück und fchlägt

beim Auffliegen und vor dem Uiederfitzen die Flügel
laut klatfchend zufammen. Auch llebenbuhler furht der

Tauber durch klatfrhende Flügelfchläge zu vertreiben,

und auf gleiche weife fah ich wiederholt alte Tauben

ihre bedrohten Zungen oder Gatten zur Flucht an:

regen, (Schluß folgt.)
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ftärker, während das Meer nur ganz langfam nach

folgt. Das Meer ift altfo ftändig kühler als das Left
land. Der größte Unterfchied in der Luftwärme beider

pflegt im Juni zu fein. Infolgedeffen bildet fich faft
in jedem Juni einmal über dem kühleren trefflich-en
weltmeere mit feiner fchwereren Luft ein ho>fdruck-,
gebiet aus, an deffen äftlicher Seite nun eine nördliche
[vindfträmung einfetzt, die faft in jedem Juni eine
Zeitlang einen Ltälterückfchlag bringt: Zchafkälte. -Diefe
Wetterlage haben wir im oerfloffenen Monat ausrei

chend genoffen. Zie trat gleich zu Anfang des Monats

auf. Erft vom 6
.

(dem lleumondtage) ab kommt Be.

wegung in jenes hochdruekgebiet. Es verlagert fich.
auf das mitteleuropäifche Feftland. Dabei tritt es be

fonders in die Erfcheinung, daß da5 hoch feine Ent

ftehung der Abkühlung der Luft über dem Meere ver:
dankt. Denn beim verlagern auf da8 Feftland flaeht
es fich ab und zerfällt. Freilich if

t

diefe Unterbrechung

jener 'Wetterlage nur eine vorübergehend-e, Zchnel( rich

auf. Jetzt ziehen Tiefdruckwirb-el vom [lordmeere nach

Ziidfkandinaoien und Dänemark. Zie find verfchieden

ftark, am kräftigften tritt ein derartiger wirbel mit

Luftdruckwerten unter 740 run) am 20. Juni (dem voll
mondtage) auf. Auch er zerfällt beim Weiterziehen. Auf

feiner Bückfeite tritt aber das erfte vorzeichen für einen

Umfchlag 'der wetterlage ein. .Zum erftenmal feit einiger
Zeit treten über Irland und Schottland Winde aus

weftlichen Bichtungen auf, ftatt der feitherigen nörd

lichen. mehrmals war fchon der Anfang hierzu gemacht,
diesmal greift der Umfehlag aber durch. Das l'fochdruck

gebiet zieht fich zunächft nach Juden zurück und ver

lagert fich dann nach Mitteleuropa und jetzt wiederholt

fich dasfelbe Zpiel wie in der letzten lleumondzeit: Ab

flachen und ?zerfallen des hochdruekgebiets. Diesmal]

wird die Luftdruckoerteilung noch gleichförmiger. die

Jonnenroirkung des Juni wird durch nördliche Winde.

nicht mehr gemildert. Eine hitzezeit mit flachen Wärme

tiefs und damit eine Gewitterzeit ,ftellt fich ein.

'

,WWW- 62b
(aubfall und Straßenlaternen / Bon l)r.

Ö
.

pape.

An unferen Straßenbäumen kann beim Laubfall im

herbft bisweilen eine eigenartige Erfcheinung beobachtet
werden. während die Mehrzahl der Bäume die Blätter

in kurzer Zeit vollftändig verliert, bleibt bei den Bäumen,

die in unmittelbarer nähe von Ztraßenlaternen ftehen,

an den dicht an den Leuchtkärper der Laterne grenzenden

*Alten das Laub oft noch lange Zeit haften (f
.

Abb.). Daß

diefe Erfcheinung mit der Laterne in irgendwelchem 3u
fammenhang fteht, unterliegt wohl keinem Zweifel. (vb

es fich dabei um eine wirkung des Lichtes. der wärme
ltrahlung oder der verbrennungsprodukte der Laterne

handeltj dürfte fchon fehwerer zu entfcheiden fein. viel

leicht fpielen alle drei Faktoren eine Bolle.
In erfter Linie dürfte das Licht der Laterne auf die

ihr zunääjft *befindlichen Blätter einen Einfluß ausüben.
Infolge der auch während der [lacht anhaltenden Be
leuchtung können die an die Laterne angrenzenden Blätter
weiter affimilieren. Zie ftellen daher ihre Lebenstätigkeit

im herbft noch nicht fo früh ein wie die iibrigen Blätter
des Baumes, denen diefer vermehrte Lichtgenuß nicht zu
teil wird. Man kann dies auch daran fehen, daß die in
unmittelbarer nähe der Laterne wachfenden Blätter noch
völlig grün find. wenn die iibrigen fchon ihre gelbe herbft:
färbung bekommen haben. Aber auch die wärmeftrahlung

Boßkaftanie, deren :einer Ztraßenlaterne zugekehrten

Alte im herbit das Laub behalten.
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der Laterne vermag eine wirbung auf die Blätter aus

zuiiben und ihnen eine längere Lebensfähiglieit zu ver

leihen. die pflanzen reagieren bekanntlich bereits auf
fehr geringe wärmemengen. Das frühere Austreiben und

Blühen von Obftbäumen an naeh Süden gerichteten spa
lierwa'nden if

t ein Beifpiel dafür. Zehließlich mögen auch
die verbrennungsgafe der Laterne, befonders die liohlen

fc'iure, die an die Laterne angrenzenden Blätter zu er

höhter Affimilationstötiglieit anregen und es ihnen er.

möglichen, ihre Lebenstätiglieit länger als die übrigen

Blätter fortzuführen.
Das haftenb-leiben des Laubes felbft beruht nun

darauf, daß die Ausbildung einer Trennungsfchicht am

Blattftielgrunde, die fonft normalerweife einige Zeit vor

dem Laubfall erfolgt und bei allen nicht ini »engften Be

reich der Laterne befindlichen Blättern auch ftattfindet,

bei den der Laterne zunäehft ftehenden Blättern nur un

vollftc'indig gefchieht oder gänzlich unterbleibt. Infolge
des Einfluffes von Gaslaternen haftengebliebene Blätter
der roten Aoßkaftanie (Aeeeulne rudieuruiu). die von mir

mitte november vorigen Jahres mit den fi
e tragenden

Zweigen von einigen Bäumen in Berlin-Bahlem ent

nommen und mikrofkopifch nnterfucht wurden, hatten die

Trennungsfehicht zum Teil gar nicht, zum Teil unvoll

ftändig ausgebildet. Die Blätter felbft waren abgeftorben.

Frühfröfte, die bereits im Oktober aufgetreten waren,

hatten fi
e abgetötet. 5te mußten nun haften bleiben, da

fi
e die Trennungsfchicht nicht zur reäften Zeit hatten aus;

bilden oder fertigftellen können. Erft fpät im Dezember
wurden die Blätter (zuerft die Blattfiedern, dann auch
die Blattftiele) gewaltfam von wind und wetter abge

riffen,
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Brauns, B., Geh. Bergrat prof. l)r., vulkane und
Erdbeben. 174 J. mit 74 Abb. u, 6. Taf. 1.80 m.
Quelle 8

c

[ficher, Leipzig.

vullmne und Erdbeben find 'Außerungen der in der
Erde fchlummernden Energien, über deren Gewalt rvir
immer wieder erftaunen. Es if

t

daher zu begrüßen, wenn

fich einer unferer erften Renner des fo umftrittenen Ge
bietes in den Dienft der Allgemeinheit ftellt und uns einen
Einblick geftattet in die Ergebniffe feiner Forfchung. von
der richtigen Erlienntnis ausgehend, daß wir vor allem
erft die vorgänge genau [rennen müffen, ehe wir deren
Urfachen ergründen, fehildert der verfaffer zunäehft 'ein
gehend die verfchiedenen Formen der vulkanifchen Aus

brüche. An hand eines prächtigen Abbildungsmaterials
lernen wir die Anzeichen bevorftehender Eruptionen beob
achten, wohnen den verfchiedenen thpifchen vulkanifchen
Ausbrüchen bei und 'befuchen die Ztiitten der tätigen und

erlofchenen vulkane, Io mit reicher Erfahrung aus
gerüftet, fuehen wir dann unter lrundiger Führung des

verfaffers in die geheimnisvollen Urfaehen der vulliani
fchen Erfcheinungen einzudringen. Der letzte Teil if

t dem
Erdbeben gewidmet, ihren verfchiedenen Formen und wir
kungen, ihrer vorherfage und Beobachtung. _x

Zchniieder, prof, Arno, Zahl und Zeit. Der llampf
zwifchen dem vier: und fünfdinienfionalen weltgefühl,
verlag Theodor weicher, Leipzig und Berlin. Geh.
17i. 12.-- , geb. tn. 16.--.
das Buch will Licht bringen in das Chaos der

heutigen Zeit. Zeine Gedanken find entfproffen aus
der Arbeit eines Menfchenalters und zufammengefügt

zu einem einheitlichen Bau, deffen einer Grundpfeiler *

menf und Erde
-- entftanden if

t aus dem Itudium von
Urgef ichte, vergleichender Jagen- und Iprachwiffenfchaft,
deffen zweiter Grundpfeiler m die Morphologie des Be

wußtfeins - fich feftigte in der *Aefonanz zu Ipenglers
weltanfchanung im „Untergang des Abendlandes“,

das Buch handelt zunächft vom Bewußtfein. welches
einzig und allein zum Ausgangspunkt für jede tiefer
fchürfende Erkenntnis menfchlicher Dafeinsform gemacht
wird. mit feiner morphologie des Bewußtfeins will der
verfaffer die moderne philofophie in ein neues Itadium
rücken. mit neuen philofophifchen und gefchiehtlichen

waffen will er die gedanklichen Aonftruletionen Speng
lers zerfprengen und dureh ein neues Gedairlreiigebäudef
über die femitifeh-romanifäfe und arifehe Zeele und ihre
Ihmbole in liunft und wiffenfchaft, in l-iirehe und Itaat
erfetzen. ,

ZchLießlich will das Buch der inneren und äußeren
politik weg und Ziel weifen, damit Beutfehland wieder
befferen Tagen entgegengeführt werden kann.
Ben Lefern des Zpenglerfehen werbes wird das durch

feinen Ztoffreichtum fehr anregende Buch manches prob
lem in neuem Lichte zeigen. Li. Zchneider,

Zi ebe n, h., Einführung in die botanifche Mikrotechnik.
Zweite, vermehrte und verbefferte Auflage (verlag
G. Fifi-her. Jena 1920. 1)( u. 114 5. Geb. 5 m.).
Die bewährte

Einführung
von Ziehen liegt in

zweiter, erweiterter Auf age vor. Iie hat tatfüchlich einem
Bedürfniffe entfprochen. Zehr gut if

t es, daß der ver
faffer fich dazu entfehloß, der Freihandteehnili einen Ab:
fchnitt zu widmen. Dies wird befonders heuteF wo ein
mikrotom zu den unerfchwingliafen Gegenftiinden gehört,
dem Büchlein neue Freunde gewinnen. Es wäre nur zu
begrüßen, wenn Zieben diefen Teil des Buches noch
weiter ausbauen wiirde. worauf er übrigens felbft ein
leitend hinweift. Der billige preis der „Einführung“ wird
ebenfalls viel zu feiner verbreitung beitragen.

Br. Zr. v. tn,

A. Lepfius. Geologie von Deutfehland und den an
grenzenden Gebieten: [ll, 1. Zchlcfien und die Zudeten.
Leipzig. w. Engelmann. .

Gerade gegenwärtig, wo fo viel von Gberfchlefien
und feiner Bedeutung für Deutfchland die Rede ift, hat
das vorliegende Buch befondere Bedeutung, gibt es uns
doch nicht bloß getreuen Auffchluß über den Aufbau und
die Borgefehichte Zehlefiens, fondern auch über feine mine

ralifchen Bodenfehc'itze. 'der verfaffer vertritt hier wie
auch in feinen anderen Arbeiten vielfach eigene, von den
landläufigen abweichende Gedanken. 50 lehnt er die An
nahme eines alten „varislcifchen“ Gebirges ab und unter:

fcheidet dafür in Beutfchland fechs verfäfiedene und ver:
fchiedenaltrige _Gebirgsfhfteme: das niederrheinifche vom
Zrhiefergebirge bis zur Bretagne, das oberrheinifche, das

herzhnifehe vom Erzgebirge bis zum Teutoburger walde,
das böhmifehe, das fudetifche und endlich das alpine.
während der Eiszeit lag das fehlefifche Tiefland fo hoch,
daß die nordifchen Gletfäfer von ihm nach dem Gebirge hin
abfließen lionnten. Auch die Elbe floß damals nach Züden,

nach der march und *donau zu. Bas Buaf wird befonders
jedem gute Bienfte leiften, der die Zudeten bereifen und
dabei tiefer in ihr verftändnis eindringen will. Es ift
aber auch zur vorbereitung für einen gründlichen Unter
richt in der Geographie deutfchlands unentbehrlich.

Th. Arldt.
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Die neue Atomlehre und ihre Beziehungen zum Weltall
Von l)r. E. Remy

„Im Anfang fchuf Gott himmel und Erde.“ Mit
diefen warten beginnt die ältefte Offenbarungs
urkunde, die Genefis, ihren Schöpfungsbericht, der

trotz feiner Einfachheit und Rürze von großer philo
fophifcher Bedeutung wurde. was hätte auch. dem
Menfchen von jeher näher gelegen als fich: eine vor
ftellung davon zu machen, wie die Erde, die weiten
entftanden, wie Leben in die liatur kehrte und fich
alles nach einem willen ordnet und vollzieht, deffen
Größe wir nicht ahnen. Je weiter der menfchlirhe
Geift firh entwickelte, je größere Fortfchritte im

Laufe der Jahrhunderte) Jahrtaufende auf natur

wiffenfchaftlichem Gebiete gemacht wurden, zu einer
um fo verftändliäjeren Darftellung vom werden der
welten gelangte man. Gewiß find die diesbezüg

lichen Anfchauungen bei manchen Raturvö-lkern noch
heutzutage fehr primitivF grenzen an die antro
pomorphen Darftellungen der Urvölker heran, nach
denen die welt von irgendeinem perfönlichen wefen
gemacht worden fei. das irgendein Material zur
Bildung derfelben zur verfügung hatte. B'ei den

meiften uns zugänglichen Schöpfungsfagen haben wir
als Urprinzipe das waffer mit der darüber Ola
gernden Finfternis. dem Chaos, So heißt es nach
der äghptifchen Schöpfungsfage: Am Anfang ruhten
himmel und Erde. fich feft einander umfchlungen
haltend, im Urwaffer. Am Schöpfungstage trennte
der Gott Sohn, aus dem Urwaffer fich, erhebend)
himmel und Erde. vornehmliäf finden wir aber die
älteren Schöpfungsfagen eng mit den re-ligiöfen vor
ftellungen der völker verknüpft tei-ls in fchriftlicher
Aufzeichnung, teils in mündlicher Tradition. Eine
Erfchaffung der welt innerhalb beftimmter Zeit
intervalle haben wir in der Genefis fowie dem
Avefta, der Religion der Iranier. Rach erfterem
Bericht vollzieht fich der Schöpfungsakt in fechs
Tagen, nach letzterer in fech-s perioden von un

beftimmter Dauer. Im Avefta if
t es der oberfte

Gott der Iranierf Ahura-Mazda, der himmel, Erde)
waffer, pflanzen, Tiere und Menfchen in fechs Zeit
räumen erfchuf. Ob diefe Schöpfung aus nichts
anzunehmen ift, bleibt unentfäfieden. Die affhrifch
babhlonifche Schöpfungsmhthe zeigt gleich zu An
fang eine gewiffe Ähnlichkeit mit der obenerwähn
ten äghptifchen. Auch nach ihr herrfchte urfprünglich
das waffer mit dem darüber lagernd-en'Ehaos) über
welches der Geift fchwebte. himmel und Erde wur

den durch Teilung des Gottes Bel-Marduk aus diefen
beiden Urdingen gefchaffenF er felbft fchnitt fiäf
hierauf den Ropf ab. Aus feinem mit der Erde ver

mifchten Blute bildete er dann die übrigen Götter

fowie die Menfchen in geiftig und körperlich vollen

deter Form. Der Buddhismus) der feine würzeln
in dem Brahmanismus hat, und welchem Religions

fhftem *der größte Teil der Inder und Ehinefen hul
digt, kennt eine unmittelbare Schöpfung nicht, er

erklärt die Entftehung der Erde aus einer dem
Atomismus verwandten weife, indem Luftteilchen)
durch einen wind gefammelt) eine große wo-lke

bildeten) aus der das Meer entftand. Auf der Ober

fläche des Meeres fammelte fich das Feftland. Der

artige welten bildeten fich im weltenraume un

zählige) die fich einander in weltperioden ablöfen,

doch wie die ganze welt wieder in nichts vergehen
werden. In diefer Schöpfungsmhthe finden wir fchon
gewiffe Anklänge an die heutige Auffaffung vom

Entftehen der welten. von gewiffem Intereffe diirfte
auch die weltentftehungsfage der [ieufeeländer und

hawais fein. derzufolge im Anfang ein geheimnis
volles Dunkel herrfchte) dem ein Rreifen der Mut

termächteF das Sehnen naaft Geftaltung, folgte bis

zum Entftehen des Lichtes und des weltalls mit der
i

Scheidung von himmel und Erde. Entgegen den

bisher erwähnten Berichten fehen die Japaner him
mel und Erde gleich im Anfang voraus. Ihr höehfter
Gott, Tenka, wohnt im himmel. Im Laufe der
Gefchlechter wurden die Infeln des japa'nifchen

Reiches fowie Sonne und Mond gezeugt. Die Men

fchen find ein produkt der Sonne und des Mondes,

Diefe Schöpfungsfage if
t jedoch bei den Japanern

nicht allein daftehend) die zweite läßt aus einem

Uräther) einer Mifchung, die einem Ei gleichtf das
Rlare fich nach aufwärts bewegen und zum him
mel werden, wogegen aus dem fich nach unten fen
kenden fchwereren Anteil Erde und waffer ent

ftanden. Oft finden wir die Schöpfungsmhthen fehr
poefienvoll ausgefchmiickt, fo bei den Skandinaviern

(Edda), den Indern und Finnen (Rale-wala). -
Alle jene weltentfteh-ungsfagen können aber keinen

Anfpruch auf eine wiffenfchaftliche Begründung er

heben, wir müffen hierbei von ganz anderen vor
ausfetzungen ausgehen um uns ein Bild von dem
werden der weiten zu machen. Aftronomie, phhfik,
Chemie und Biologie find diejenigen llaturwiffen
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fchaften. die zur Aufklärung des we-ltproblems am

wefentlichften beigetragen haben. aber auch reiflich
überlegte phi-lofophifche Betrachtungen zeitigten

manches brauchbare Befultat. Sch-on vor Chriftus

hatten fich bedeutende philofophen. wie Anaximan
dros (611-547) und Demokritos (450) die welt
entftehung als eine Elementarbildung vorgeftellt.

erfterer indem er lehrte. daß die Weltenkärper fich
aus einer unendlich ausgedehnten Mifchung der Eile
mente herausgebildet haben. [lach Demokritos fallen
die Atome in ftändiger Bewegung f-ein. unzerftärbar.
Durch vereinigung der Atome entftehen alle Körper.
und alles. was gefchieht. wird von unveränderlichen
Uaturgefetzen beherrfcht. Liants Aosmogonie lehrt
den Anfangszuftand des weltalls als ein vollkommen
gleichartiges Chaos. aus materiellen partike-ln be

ftehend. die kosmifchen Einflüffen unterworfen waren
und noch find. Um uns aber ein .annähernd richtiges
Bild von 'dem Entftehen der weltenkörper zu machen.

if
t uns die Lienntnis von dem wefen der Urmaterie

notwendig. fo wie wir folche auf Grund unferer
heutigen wiffenfchaftliäfen Forfihungen zu erklären

imftande find. Wir müffen uns daher zunächft mit
dem Begriffe Element befaffen.

Betrachten wir die Erde und die fi
e umgebende

Atmofphäre. fo fehen wir eine verfchiedenartigkeit
in der Zufammenfetzung der Beftandteile diefer
Dinge. die fchon bei den alten ttulturvölkern die
Frage aufwarf. ab diefe Beftandteile als Urftoffe.
beffer gefagt als Grundftoffe aufzufaffen feien. oder
ob diefelben noch in einfachere Subftanzen zer-legbar

find. Bei den alten Aghptern und auch bei vie-len
anderen völkern des Erdkreifes galten als Grund

ftoffe die vier Urelemente: himmel. Waffer. Erde
und Feuer. Es fehlte ihnen damals an geeigneten
Mitteln. wie wir fie heute in der phhfik und
Chemie befitzen. um eine Zerlegung der ,Materie in

einfachere Stoffe vornehmen zu können. Je größere
Fortfchritte die Chemie im Laufe der Jahrhunderte
beziiglich der Ana-(hfierung der Materie machte. war
bald der Standpunkt von dem Beftehen der erwähn
ten vier Subftanzen als Elemente überwunden. es
wurde in einwandfreier weife gezeigt. daß wir es
bei der Zufammenfetzung *der Materie der welten
kärper oft mit fehr komplizierten Gebt-lden zu tun

haben. Es wuchs die Anzahl der Grundftoffe fehr
fchnell. und bis zum Jahre 1900 zählte man etwa
80 Elemente. Doch durch die Entdeckung der radio

aktiven Subftanzen, vornehmlich in den letzten zwei
Jahrzehnten. wuchs die Anzahl der Elemente bis

auf nahezu 150. es waren nicht allein chemifche .Me

thoden. die zu der Auffindung der neuen Elemente

führten. fondern auch phhfikalifche Erfolge trugen
ihr [vefentliches dazu bei. Und fo mußte auch not

gedrungen der Begriff des Elementes. wie man ihn
friiher kannte. eine Anderung erfahren. während
bis vor einem vierteljahrhundert man mit dem

worte Element einen Stoff bezeichnete. der mit

hilfe der bisher bekannten chemifrhen Mittel nicht
weiter in einfachere Stoffe, die ein geringeres (be

wicht haben als er felbft. zerlegt werden konnte.

wurde neuerdings von Fajans nachftehende Defi
nition des Begriffes Element vorgefchlagen: Ein

chemifches Element if
t ein Stoff. der weder auf chemi

fchem noch phhfikalifchem wege in einfachere Be

ftandteile zer-legt werden kann und nicht als Ge

mifch anderer Stoffe erkannt worden ift. (vb aber

auch diefe Faffung des [vortes bzw. des Begriffes
Element aufrechterhalten werden kann. muß dahin
geftellt bleiben. denn die Elementarlehre if

t augen

blicklich in einer fo großen Entwicklung begriffen.
daß es unmöglich ift. eine genaue Definition des Elle
mentes zu geben. .

Ob nun alle die Elemente. foweit wie wir fi
e

heute kennen und wie wir fi
e in dem im Jahre 1896 .

von *Mendelejeff und Lothar Meher begründeten

periodifchen Shftem geordnet vorfinden. von jeher
und in gleichen Mengen exiftiert haben. ift nicht an

zunehmen. denn dagegen fpricht die bei radioaktiven

Subftanzen feftgeftellte Umwandlung derfelben. auf

welche Tatfachen fpäterhin näher eingegangen wird,

Schon Crookes fprach, 1895 in feiner Genefis der

Elemente. bevor alfa die Entdeckung der Radio

aktivität erfolgt war. die Anficht aus. daß elemen
tare verwandlungen der Materie auf der Erde bzw.
im weltenraum vorgekommen fein müffen und auch

noch vorkommen. Der ftarre Standpunkt der Ele
mente beziiglich Quantität und Qua-lität muß 110111
den *neueften Forfchungen fallengelaffen werden. Um

diefes zu beweifen if
t es notwendig. das verhalten

der radioaktiven Subftanzen heranzuziehen. Wie

bekannt. wurden im Jahre 1895 die Bäntgen- oder

Ä-Strahlen entdeckt. Strahlen. die außer photo

chemifchen und Fluorefzenzerfcheinungen die Fähig
keit *befißen. opake itörper wie holz. Fleifeh ufw.
zu durdhdringen. ohne dadurch, eine merkliche Schwä
chung zu erfahren. Die natur diefer Strahlen :läßt
fich dahin erklären. daß ein Adntgenftrahl aus

einer einzigen Welle befteht. aus einem elektro

magnetifehen Impuls. einem Atherimpu-ls. 1896

zeigte dann Becquerel. daß Uran. welches hauptfäch

lich 'als Uranpecherz in der Uatur f'uch vorfindet. den
Böntg-enftrahlen ähnliche Strahlen ausfendet. die

man Uranftrahlen nannte und auch fpäterhin in
Chorverbindungen gefunden wurden. 1898 entdeckte

das Ehepaar Curie in uranhaltigen verbindungen
den Cräger der Strahlung. das Radium und a'lle

Subftanzen. die derartige Strahlen ausfenden. be

zeichnet man als radioaktive Subftanzen. Die wei
teren Unterfuchungen iiber Art und Wefen diefer
radioaktiven Subftanzen nahmen einen ungeheuren

Umfang an. es wurden Ergebniffe von eminenter

Bedeutung erzielt. fo unter anderem der allmähliche
Zerfall eines Elementes. die Desintegration des Ba

diums. deffen Zerfallsprodukte als felbftändige Ele
mente erkannt wurden. Um fich von diefem Zerfall
eine richtige vorftellung machen zu können. if

t es

erforderlich. die Art der Strahlung der radioaktiven

Subftanzen zu kennen.

Die von radioaktiven Stoffen ausgehenden Strahlen
find nicht gleichartig. fondern ein (bemifch verfchiedener
Strahlen. die fich unter anderem in ihrem verhalten zu

.d
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einem magnetifchen Felde unterfafeiden. Es gibt vier
Strahlenarten, und zwar die a-, d'-, 7-- und (l-Strahlen.
Die (ic-Strahlen bilden ein intenfives Strahlenbiindel
und erfahren bei ihrem Durchgange durch ein Wa
gnetfeld eine nur geringe Ablenkung aus ihrer
Strahlungsrichtung. Sie find elektrifch pofitiv ge
ladene kleine Stoffpartikelchenf die _fich mit einer
Gefchwindigkeit von etwa 15 000*20 000 lern pro
Sekunde fortpflanzenf alfa etwa */20_1/,5 fo lang

fam wie die Liihtftrahlen. Sie werden von feften
Körpern, wie [Retaflenf abforbiert. Üußerft wichtig
war nun die Entde>ung Rutherfordsf daß die
q-Teilchen nichts weiter find a-ls pofitiv elektrifch
geladene heliumatome, Atome jenes Elementes, das
bei der fpektralanalntifchen Unterfuchung des Lich
tes der Sonnenafromofphiire im Jahre 1868 beob
achtet wurde, Diefes Element gehört zu den fel
tenften irdifchen Stoffen. Wit der von Rutherford
gemachten Auffindung war zugleich die Bildung
eines neuen Elementes beim Zerfall eines anderen

bewiefen.
- Die S-Strahlen find nach Unterfuchun

gen von Giefel-meher, SchweidlerF ßecquerel und
Curie den von Erookes gefundenen lianalftrahlen
ähnlichf fie erleiden im Uwgnetfelde eine ftarke Rb
lenkung aus ihrer Strahlungsriihtung- und zwar
entgegengefetzt den (ic-Strahlen. Ihrem Wefen nach
find fi

e negative Elektronen, die fich mit fehr großer
Gefchwindigkeit fortbewegen, - Die 7-Strahlen find
Ütherwellen, im Magnetfelde nicht ab-lenkbar und

nach Rutherford als charakteriftifche Röntgenftrahlen
der radioaktiven Stoffe aufzufaffen. was die
d-Strahlen fchließlich anbetrifftf fo find diefe als

fich langfam fortbewegende, negativ geladene Waf
fenteilchen zu betrachten.

-
Das erfte Zerfallsprodukt des Radiums infolge

Ausfendung von cx-Eeilchen 'if
t

die Radiumemanation,
ein Gasf das 1900 von Dorn als ein eigenes Ele
ment erkannt wurde. Der lZeweis hierfür wurde
einerfeits durch die Spektralanalhfe erbrachtx an

dererfeits durch Ermittlung des Rtomgewiihts, das
nicht wie das des Radiums 226 beträgtf fondern 222.
Der Unterfchied zwifchen den beiden t-'ltomgewichten

if
t

gleich 4
f

welche Zahl aber das Rtomgewicht des

Heliums ift. Wollen wir daher die fich aus den
Rtomgewichten ergebende Gleichung 226 : 222 + 4

in warten ausdrücken, fo folgt: Radium : Emana
tion -l- helium. Über auch die Emanation if

t

nicht
beftändigf fondern auch fie zerfällt wiederum in *be

ftimmter weife, durch weitere Emittierung von

Strahlen in Rar-X, Rai?, diefes in Ra()- ufw., bis mit
dem R36 das Endprodukt der Zerfallsreihe des
Radiums erreicht ift. Diefes R88 hat aber eine auf
fällige (klhnlichkeit mit dem bekannten Element Blei,

weshalb es auch ails Radioblei bezeichnet wird.
Über man findet eine folche Zerfallsreihe, wie wir
fie beim Radium haben, auch beim Uran, dem Rk
tinium und Thor. Da nun das Radium fowie das
Rktinium in engftem genetifchen Zufammenhange
mit dem Uran ftehen, fo kennen wir eigentlich nur

zwei Zerfallsreihenf die des Urans und des Thors
wie aus nachftehender Tabelle erfichtlich:
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2X. Zerfalllsreihe des Urans:
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RaäRadiumG (Ra- acc.) Immun* 0

dioblei) (z t7
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8. Zerfal-lsreihe des Thoriums.
'l'l1 Thorium Z9 ll/ls'l'li1 Riefothorium 1 x» Willy [Refo
torium 2**ÖRci'l'l1Radiothorium '2+L'l1xThc-rium); Z*
Ä'lilKm Thoriumemanation -Z-p Chorium n (Ö. '1'118Tho

. W7 , mig, Mi() i-'fhorimn'ZAl
rrum 8 --p Mr()

Thorium(> M10,- Tvorium
Thorium l) (Thorblei).
Es gehören der Zerfallsreihe des Urans 28 Glie

der an, deren Rtomgewic'.:tsgrößen zwifchen 258
und 206 liegen. Ein Teil diefer Elemente hat eine

außerordentlich hohe Lebensdauer, wie Uran, Ionium,
Radium, die nach Taufenden von Jahren gehtf an
dere dagegen find von iiußerft geringer ß-eftiindig
keit wie die Radiumemanation, Rktinium ufw.,
deren Zerfall oft fchon in Tagen, minuten, ja Se

kunden fich vollzieht. Jedes der Radioelemente hat
eine fogenannte halbwertszeitf die mit dem Zerfall
aufs engfte verknüpft und für jedes diefer Elemente
charakteriftifch ift. Sie wird auch „Rb-klingungs
konftante“ genannt und gibt die Zeit an, nach wel

cher der urfpriingliche wert der Aktivität auf feine
hälfte gefunken ift, Eine neue Erfcheinung, die
man bei friiheren Elementen bisher noch nicht beob

achtet hatte- war die, daß Radioelemente mit g-lei

'l'lib
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chem Atomgewicht ein vollkommen verfchieden che- der zufammengehörigen ifotopen Elemente heißtman

mifrhes verhalten zeigen, bzw, Elemente mit ver- plejaden, und es laffen fioh zurzeit neun folcher auf

fchiedenem Atomgewicht in qualitativ-chemifcher Be- ftellen, deren chemifihe Typen find: Thallium, Blei,
ziehung vollkommen übereinftimmen. Zie find auf wismut, polonium, Badium-Emanation, Radium,

chemifchem Wege ni(ht voneinander trennbarf fon- Aktinium, Thor und Uran. Die Anzahl der ifotopen
dern können nur mit hilfe radioaktiver methoden radioaktiven Elemente beträgt 44, die der übrigen 28,
erkannt werden. Derartige Elemente nennt man undzwarkenntmanno>jJfotopedesBor,lleon,Silizium,
ifotope Elemente und nehmen infolge ihres eigen- Ichwefel, Ehlor, Argon, Brom, ArhptonundXenon. Der

artigen Charakters im periodifchen Znftem der Ele- Begriff „ifatop" wird fpäter noch bei der Atomtheorie
mente eine gemeinfame Ztelle ein. Die Gruppen von einem anderen Standpunkte aus erörtert werden,
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Des periodifchen Zhftems der Elemente wurde
bereits des öfteren Erwähnung getan. wir finden in
diefem Inftem die Elemente nach Größe ihrer Atom

gewiehte geordnet. hierbei zeigt es fich. daß in ge

wiffen regelmäßigen Abftänden. fogenannten pe
rioden. Elemente mit ähnlichen chemifchen und phh

fikalifchen Eigenfchaften auftreten. Jedoch if
t

diefe
periodizität nicht mit mathematifcher Genauigkeit
an eine periode von beftimmtem Intervalle ge
bunden. Es läßt fich der Aufbau des periodifchen
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Inftems auch fo erklären. daß bei Ordnung der Ele
mente nach fteigendem Atomgewicht hintereinander
man ihre Gefamtheit in mehrere Gruppen zerlegen

kann. wobei die Eigenfehaften einer Gruppe in den
anderen an übereinftimmenden Stellen zurückkehren.
Das prinzip des periodifehen Zhftems der Elemente

if
t

alfa die periodifehe Funktion. Bei diefem Zhftem
hat man 6 perioden mit 11 Reihen *und 9 Gruppen

(Reihe 0-10 und Gruppen 0-8).
während man bis vor noch nicht fo langer Zeit an
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nahm, daß das Atomgewicht, jene Größe, die das Ge

wichtsverhältnis von einem Atom eines Elementes zu
dem eines Atoms Wafferftoff oder Sauerftoff angibt. alfo
eine relative Zahl, wobei das Atomgewicht des Waffer
ftoffs zu H008. das des Sauerftoffs zu *16 angenom
men wirdf die Eigenfchaften bzw. den Thp eines
Elementes bedingte, kann nunmehr diefe Auffaf
fung auf Grund der Auffindung der ifotopen Ele
mente nicht mehr aufrechterhalten werden. Die th
pifchen Eigenfchaften eines Elementes werden. wie

fpäter gezeigtf durch andere Umftände herbeigeführt.

(Tabelle der Elemente fiehe Seite 274/275.)
llachdem im vorhergehenden an hand des perio

difchen Shftems der Elemente ein Bild von den uns

bisher bekannten Grundftoffen gegeben wurde, foll'
im folgenden die Atomtheorie auf Grund der neueften
Forfchungsergebniffe behandelt werden.

Betrachtet man ein Element beziiglich _feiner
Waffef fo läßt fich diefe ohne weiteres teilen, diefe
Teilbarkeit kann man bis ins Endliche fortfetzen,
wo fchließ-lirh eine Grenze erreicht wird, bei der das

betreffende Teilchen als Urteilchen, als nicht mehr
teilbar kleinfter Teil, bezeichnet werden kann. Aber

auch diefes Urteilchen würde dann immer noch ein

gewiffes Liiaffenquantum darftellenF deffen abfolute
Größe nur in vereinzelten Fällen ermittelt wurde,

Diefe Urteilchen heißt man Atome. Jedoch die

neueften Forfchungen und Ergebniffe auf dem Ge
biete der Atomlehre laffen es nunmehr unzweifel
haft erfcheinen, daß diefe Atome noch weiter zer
legbar find-'ja daß diefe felbft fehr kompliziert
geftaltete Gebilde darftellen, Grund zu diefer An

nahme gab der überaus komplizierte Bau der Emif
fionsfpektren chemifcher Elemente, der fchon feit
langem zur Auffaffung führte, daß die Atome eines
Elementes keineswegs einfache [Raffenteilchen feien.
Aus welchen Baufteinen die Atome aber wiederum

ihrerfeits beftehen, wußte man feinerzeit nicht, und

erft die Erfolge auf dem Gebiete der Erforfchung
des Wefens der Elektrizität und in engem Zufam
menhange damit die der radioaktiven Subftanzen
gaben ein vollkommen neues Bild von dem Bau der

* Atome. Die Elektrizität felbft verhält fich nämlich
- wie ein befonderes chemifches Element, deffen Atome

fich mit' denen anderer Elemente zu den fogenannten
Ionen vereinigen. Die Elektrizitätsatome bezeichnet
man als Elektronen und man kennt deren pofitive
und negative. von diefen Elektronen, die ftets klei
nere Teilchen als alle uns bisher bekannten Atome

darftellen, find nur die negativen als freief felb
ftändige bekanntf fie find an keine fremde *Waffe
gebunden. Derartige negative Elektronen haben wir
in den bekannten liathodenftrahlen. Sie befitzen
keine wirkliche Waffe, ihre Waffe if

t nur fcheinbar
und diefer Scheinwird durch die elektrifihe Ladung
bedingt, Andersverhält es fich mit den pofitiven
Elektronen. Freie pofitive Elektronen kennt man
nicht, man kann die pofitive Elektrizität fich ftets

])r. E. Remg / Die neue Atomlehre und ihre Beziehungen zum Weltall

nur an Materie gebunden vorftellen, wie wir es
unter anderem bei den a-Teilchen der radioaktiven

Stoffe haben. Diefe cc-Teilchen find pofitiv geladene
heliumatome.

Rutherford war es nun, der unter hinzuziehung
der Elektronen ein neues Bild über den Atombau
gab. Rach feiner Theorie befteht jedes Atom aus

einem elektrifch geladenen pofitiven tiern von äußerft
kleinem volumen, um den ,herum in einem Abftand
von etwa der Größe des Atomradius negative Elek

tronen fich bewegen, fo vielj daß das ganze Atom

elektrifch neutral ift. Die negativen Elektronen lau

fen um den Rern in lireifen wie die planeten um
die Sonne. Was ein Atom von dem eines anderen

Elementes unterfcheidet, if
t die pofitive Ladung, die

jeder Atomkern befitzt. Der Stoff ift durch die
pofitive Ladung des Rernes beftimmt. charakterifiert,
er wandelt fich mit der .Änderung der Rernelektronen

in einen anderen um, Diefes von Rutherford im

Jahre 1911 aufgeftellte Atommodell wurde von dem
Dänen Riels Bahr unter Einfchaltung der planck

fchen Quantentheorie weiter entwickelt. Die p-lanck

fche Quantentheorie, die wie das Einfteinfche Rela

tivitätsprinzip zu den modernften Theorien der neue
ren phhfik gehört, befugt unter anderem. daß die
Energie, welche von den einzelnen Atomen in Form
von Schwingungen ausgegeben wird! nicht ftetig,

nicht gleichmäßig, ift, fondern fi
e verändert fich

fprungweijef quantenhaft. Das Auftreten diefer
Quanten bei atomiftifchen Schwingungen if

t eine

aus experimentellen Beobachtungen erfchloffene Tat
fache, Bohr legt feinem Atommodell ebenfalls einen

pofitiv geladenen tiern mit einem Radius von der

Größenordnung etwa 10""12 ern zugrunde, der f0

viel freie pofitive Elementarladungen befitzt. als
die Ordnungszahl des betreffenden Elementes be

trägt. Unter Ordnungszahl oder Grundzahl der
Elemente verfteht man diejenige Zahl, welche man

erhiiltf wenn die Elemente der Reihenfolge ihrer
Anordnung im periodifchen Shftem zahlenmäßig auf
geführt werden unter Beriickfichtigung der noch frei
bleibenden Stellen, Um den pofitiven Rern bewe

gen fich negative Elektronen in lireifen bzw. Ellip

fen. Die liraftf die jedes Elektron zwingt, auf dem

Rreife zu bleiben, if
t die Zentripetailkraft, die ein

fache Anziehungskraft zwifchen der pofitiven (a
dung des Rerns und der negativen des Elektrons.
Infolge des Wirkungsquantums find die Elektronen
in ganz beftimmten Abftänden in Rreisbewegungen
um den Rern begriffen und ihre Gefchwindigkeiten

müffen in diefen Bahnen ebenfalls beftimmte fein.
Für jedes Element if

t die Rern-ladung verfchieden,

fie wächft mit jeder Stelle im periodifchen Svftem
der Elemente von Element zu Element um 1

.

Wäh
rend die Elektronen die ftabi-len Bahnen durch

laufen fenden fie keine Strahlen aus, nur wenn

fie von einer Bahn in eine andere übergehen.
-*

(Schluß folgt.)
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Die gefchichtliche Entwicklung der experimentellen Ermittelung

von Trägheitsmomenten nach der Schwingungsmeihode
Von Siudienreferendar K. Schneider

l.
.Zagt man zuviel. wenn man behauptet. daß

der Begriff des Trägheitsmomentes eines Maffen
fvftems für recht viele heute einer der trockenften
phvfikalifchen Begriffe geworden ift. den der Schul
mann mitnimmt. weil er eben in der Meajanik
eingeführt werden muß, den die Technik anwendet.
weil fo manche ihrer Formeln ohne ihm nicht aus
kommt? > Es erfcheint mir als eine reizvolle Ar
beit. einmal wieder etwas Leben in diefen Begriff
hineinzubringen. einmal auf die eminent praktifche
Bedeutung des Trägheitsmomentes hinzuweifen. Ge
rade heute if

t dies von wert. weil die Entfcheidung
über umwälzende Theorien der modernen phhfik
auf dem weg über das Trägheitsmoment winziger
Moleküle erwartet wird, Ich denke an die planclifche
Quantentheorie in ihrer erften und zweiten Zaffung.

Welch fchönerer und geeigneterer weg bietet fich uns

wohl dazu, als einmal die Gefchichte der Träg
heitsmomente zu fchreiben! Gibt uns doch diefer
weg gleichzeitig die Möglichkeit. einen neugierigen
Blick in die ftille werkftatt forfchenden Menfchen
geiftes zu werfen!
Jedes phvfikbuch enthält die alte weisheit:

Multipliziert man die Maffe (m) eines materiellen
punktes mit feinem Abftande (q) von einer Geraden.
dann nennt man 111- (j2 das quadratifche oder Träg
heitsmoment diefes materiellen punktes hinfichtlich
der Geraden als Achfe. Liegt eine umfaffendere An

zahl (
j)

fo-lcher punkte (nit) vor W vielleicht gar
die unendlich vielen Maffenpunkte eines ftarren

Maffenfhftems _. und find (ji die Abftände der
Maffenpunkte rn. von einer vorgelegten Geraden

als Achfe. dann 1nl:B7m.(j.2 das r. .11. des
x_

Maffenfhftems hinfichtlirh diefer Geraden als Achfe.
Die rechnende analhtifäje Mechanik hat fich mit

diefem *1',hl. noch nicht zufrieden gegeben. Zie hat
noch andere Gebilde diefes Stammes aufgefucht. Za.
eine ganz umfangreiche Theorie der Phi. ift aus
gearbeitet worden. Man brauajt nur an namen
wie Steiner. Eauchh und poinfot zu erinnern. Die
Zundamentalaufgabe der Theorie der Uhl. zu er
örtern. wollen wir uns erfparen; dies ift oft genug
getan worden. Uns liegt die gefchichtliche Entwick

lung der experimentellen Beftimmung des J', hl.
am herzen. die man meines wiffens noch nicht ein

gehend verfolgt hat. wie reiche Ernte die wiffen
fchaft auch auf diefem fcheinbar fo wenig fruchtbaren
Gebiete gehalten hat. und wie zielbewußt fie auch hier
vorwärtsgefchritten ift, möchte ic

h gern einmal auf
zeigen!
Die Methoden der experimentellen Ermittlung

von 'ij Il. werden. betrachtet man die auf diefem
Gebiete vorliegenden Tatfachen einmal in großen
Zügen. nach einem zunächft fcheinbar rein äußer
lichen Gefichtspunkte beftimmt. und zwar if

t es der
der Größe des liärpers. deffen 'Lk-l. gefunden wer
den foll. Diefer Gefiehtspunkt befürwortet eine Ein
teilung der in Frage kommenden Maffenfhfteme in
drei Gruppen.

Zuv'orderft handelt es fich um Gebilde. deren
"1'.hl. phhfikalifch und technifch von Intereffe if

t und
deren Ausmeffungen innerhalb der Grenzen liegen.

welche ungefähr durch eine kleine Magnetnadel auf
der einen. der phhfikalifchen Zelte. und durch um

fangreiche Mafchinenteile auf der anderen. der tech
nifchen Zelte. feftgelegt find. ?zwifchen die fo be

ftimmten Grenzen ordnen fich eine ganze Reihe
phhfikallfch und teehnifch wichtiger Maffenfhfteme
ein, deren 'Lit/l. man tatfäehlich, experimentell er

ermittelt. ja experimentell ermitteln muß.

Um zu den _beiden anderen Gruppen von ,Maffen

fhftemen zu gelangen. deren "1'.hl. fich von einfchnei
dender Bedeutung erweifen. müffen wir nach der
einen Zeite hin zu den Körpern größter Ausmeffun
gen ebenfo wie nach der anderen Zeite hin zu den

liärpern kleinfter Dimenfionen einen gewaltigen
Zprung machen. Jene Maffenfrffteme größter Di

menfionen bieten fich uns dar in den impofanten

weltenkärpern. die in Brudersfphären wettgefang
den weltenraum durchrollen. Die Maffenfhfteme
kleinfter Ausmeffungen. deren "l". lttl. man heute aus

fchlaggebende Bedeutung beimißt. treten uns ent

gegen in den unfcheinbaren Molekülen. die nach den
winzigen Atomen die Baufteine des weltalls bilden.
Dies find die drei Gruppen von Maffenfhftemen.
an die fich der unermüdlich forfchende Menfchen
geift heranzumachen hatte. um ihr Ulf/l.. eine von

ihm felbft definierte Beäjnungsgröße. zu ermitteln.

welehe fiaj für die mechanifche Zelte an Gang des
[laturgefchehens erfahrungsgemäß von großer wich
tigkeit erwies. hier mußte er den weg des Experi
mentes befchreiten. wenn er zu zuverläffigen Be

fultaten gelangen wollte.

Der zunächft rein äußerlich fcheinende Gefichts
punkt der Gruppierung der Maffenfhfteme nach

ihren Ausmeffungen bedingt. fieht man näher zu.
tatfächlich. auch wefent-lich verfchiedene wege für die
experimentelle Beftimmung der 'Lill- für Maffen
fhfteme diefe drei Gruppen. Es hat fich für jede
diefer drei Gruppen. mindeftens für die erften bei
den, je eine Idee als grundlegend erwiefen. die den

jeweils üblich gewordenen experimentellen Methoden
ihren Stempel aufgedriickt hat.
Die einheitliche Idee. die in diefer hinficht für

..
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die erfte *) Rörpergruppe charakteriftifch geworden

if
t und welche imftande war. die Aufgabe völlig zu

ldfen. gipfelt in dem Gedanken. den Rärper fchwin
gen zu laffen und aus Ichwingungsbeobachtungen

auf die gefuchte Größe zu fchließen, _

Zwifchen der reinen Translationsbewegung und

der reinen Rotationsbewegung eines ftarren [Raf

fenfhftems beftehen gewiffe in den fie beherrfchenden
Formeln zum Ausdrucke kommende Ana-logien. deren

eine den Ausgangspunkt unferer Betrachtungen bil
den foll. während die kinetifche Energie der reinen
Translation eines ftarren Waffenfhftems von der

Gefamtmaffe ill und mit der Gefchwindigkeit i

gegeben if
t

durch:

.k z _
Il
_2> x '

ftellt fiäf die kinetifche Energie der reinen Rotation

diefes maffenfhftems um eine beliebige Achfe l1 dar

als

wobei l.
.

das Pill. des Rlaffenfhftems*hinfichtlich
der Rotationsachfe l)

. 11-' aber die winkelgefchwin
digkeit der Rotation um diefe Achfe angibt. Es
fpielt alfo fiir die kinetifche Energie der reinen
Translationsbewegung die träge lliaffe des Ihftems
die gleiche Rolle. welche fiir die kinetifche Energie
der reinen Rotation das Pill. hinfichtlich der Ro
tationsachfe zu übernehmen hat. Diefer Umftand
war es auch. der dem quadratifchen Moment des

Waffenfhftems hinfichtlich einer Achfe den Uamen
..Trägheitsmoment“ erwirkte. An die Eigenfchaft
des Trägheitsmomentes. bei der Rotation in Er
fcheinung zu treten. fchlofz fich naturgemäß auch der

Gang d*er experimentellen Ermittlung diefer Größe
an. nachdem hungens (1673) feine analhtifchen
Unterfuchungen über die pendelbewegung angeftellt

hatte. war den experimentellen Unterfuchungen über
die Trägheitsmomente eines Waffenfhftems endlicher
Ausmeffungen die Bafis gegeben. auf welche fie ihr
problem ftellen konnten. Ratürlich ging dies nur
an für ltörper. welche man pendelfchwingungen
ausführen laffen konnte und das find eben die

bereits ausführlicher befprochenen Waffenfhfteme. die

wir mit dem Ramen ..Waffenfhfteme endlicher Aus
meffungen“ belegen wollten. Die auf den pendel

fchwingungen fußenden experimentellen Ermittlun
gen befafzen auch von vornherein den Borzug größt

möglicher Einfachheit; denn es galt ja lediglich

Zehwingungsdauern zu beobachten und allenfalls Di
rektionskräfte zu meffen, welches Urfprunges diefe
Direktionskräfte find. war eine nebenfächliche Frage.
'lilan konnte das waffenfhftem unter dem Einfluß
der Erdfchweie. gegebenenfalls unter dem magneti

fcher Rräfte fchwingen laffen; fchliefzlich konnten

Torfionskräfte das aus der Ruhelage entfernte [llaf

*l Vielleicht if
t fpäter Gelegenheit. an diefer Stelle

auch einmal auf die "l". dl -Ermittlung für die weltenkörper
und für Moleküle einzugehen.

fenfhftem zu Schwingungen zwingen, man brauchte
nur die Zchwingungsebene vertikal bzw. horizontal
zu wählen. Im Grunde genommen war fo die Auf
gabe als geloft anzufehen; nur hatte die wichtige
Frage nach der Zuverläffigkeit der Refu-ltate noch
ihr wort zu fprechen.
Die zu Beginn der Unterfuchung verwandte

primitivfte Methode war die. aus dem zu unter

fuchenden [llaffenfhftem ein phhfifches pendel zu

machen. Läßt man einen ftarren llärper von der

Gefamtmaffe lil unter dem Einfluß der Erdfchwere
um eine beliebige in ihm feft-liegende horizontale

Achfe l
1 fchwingen. und if
t der Abftand des Iehwer

punktes des pendelkdrpers von der Achfe li gleich s
.

dann if
t die Differentialgleichung der Bewegung des

pendelkärpers gegeben durch:

l) Z
" : _ *xl-Qi 8i11 Z'.l

wo unter l das Trägheitsmoment des Waffenfhftems
hinfichtlich der Zafwingungsachfe li. unter Z die

Befehleunigung der Erdfchwere verftanden wird. Z.

der für die pendelfchwingung einzige freie para-
meter. if

t der winkel. um welchen das phhfifche
pendel aus feiner Ruhelage herausgedreht wird.

Jetzt man unendlich kleine Schwingungen des pen
dels voraus. dann folgt aus der Differentialglei
chung (1) in bekannter weife. dafz die Schwin
gungsdauer L'

.

d
.

h
. die Zeit. welche verftreicht zwi

fchen einer Umkehr des pendels und der ihr fol
genden auf der Gegenfeite. gegeben if

t

durch:

i

*l
*: 7c

wobei l) als Direktionskraft der Schwere für den
pendelkörper definiert if

t
durch:

3
)

1)::111015.

Da das Gewicht des Rärpers hinreichend exakt ftets
ermittelt werden kann. if
t bei bekanntem Schwer
punktsabftand s das Trägheitsmoment des körpers

hinfichtlich l1:'

2

4
1 1:11.313?,

F7*

und es bleibt nur die Aufgabe. die Zchwingungs

dauer "l
'

durch den perfuch zu ermitteln, eine For
derung. der mit hinreichender Genauigkeit entfpro

chen werden kann. Die fo entwickelte einfachfte .Ule

thode wird für technifche Zwecke. beifpielsweife zur
Ermittlung von Trägheitsmomenten von Ichwung
rädern. heute noch verwendet. Wan trifft gewöhn

lich die durch die nachfolgenden beiden Abbildungen

(Abb. 1 und 13) angedeuteten Verfuchsanordnungen.
Das "Bill, des Rades. welches fiir technifche Zwecke
immer beziiglich der zur Radebene fenkrechten Achfe

durch den Radfchwerpunkt gebraucht wird. if
t dann

nach dem Iteinerfchen Jah:

8'
17'l"

4-1) 1
;

13:8-.ll-32-L
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Wenn bei der gefchilderten primitivften Me
thode auch das Gewicht des pendelkörpers und die
Ichwingungsdauer fehr genau beftimmt werden kön

nenf fo haftet ihr doch ein Mangel an. der geeignet
ift, die Refultate fehr nachteilig zu beeinfluffen. Die

fcheinbar fehr einfache Aufgabe nämlich, den Zchwer
punkt des Maffenfhftems und damit feinen Abftand s
von der Achfeb zu beftimmen, ift praktifch mit
großen Ichwierigkeiten verknüpft, Unregelmäßig
keiten in der Geftalt des Rörpers und in der Dichte
verteilung bedeuten bekanntlich große hinderniffe
für eine einwandfreie Ichwerpunktsbeftimmung,

Auf welehem Wege man die Trägheitsmoment
ermittlung von diefem Mangel befreien kannF hat
man nicht allzubald gefehen. poiffon war es,
der um 1825 einen Ausweg fand und vorfchlug,
die auf die Genauigkeit des Refultates nachteilig
wirkende Auswertung der Direktionskraft zu um
gehen, indem man zwei Zrhwingungsdauern be:
ftimmte. von ihnen mußte die eine beobachtet wer

Abb. l.

aus zwei Ichwingungsdauern, einer mit und einer

ohne Velaftung, wird gewöhnlich als die „Gauß
fche Methode“ bezeichnet, Der Gang der Unter
fuchung und feine rechnerifche Verfolgung find durch
prägnante Einfachheit ausgezeichnet:

Ein ftarrer Rörper fe
i

unifilar an einem elafti
fchen Faden aufgehängt, fo daß feine freie Schwer
punktsachfe in die Längsrichtung des Aufhängefadens

fällt. Dann fchwingt er, aus feiner Ruhelage ab

gelenktf unter dem Einfluß einer Direktionskraftl)
in einer horizontalen Ebene mit einer gewiffen
Ichwingungsdauer:

4
))

f[*9: 7: p?? 7

wobei l9 fein L'. bl, beziiglich der Zchwingungsachfe
ift, nunmehr wird der Rd'rper belaftet mit einem
Zufatzgewichtf das auch aus mehreren Maffen be

ftehen kann und welches die Direktionskraft nicht
ftärt. Ift das Pill. des gefamten Zufatzkärpers l1,

Abb, lu.
Trägheitsmomentbeftimmungen bei Rädern nach der Schwingungsmethode.

den, nachdem das zu ermittelnde Trägheitsmoment

durch einen geeigneten Zufatzkärper um ein be

kanntes "1',ill. erhöht worden war. ohne dabei die

Direktionskraft zu ändern. Daneben hatte diefer
weg noch einen zweiten Vorzug; denn da man auf
die Direktionskraft nur infofern Rückficht zu neh
men braucht, als fie während des verfuches nicht
geändert werden darf, kann auch ganz dahingeftellt

bleiben, welches Urfprunges fi
e

ift. vielmehr war
ein weg gebotenf fie felbft auch zu beftimmen. Rei
den Trägheitsmomentermittlungen. die Gauß zu
feinen Zeftimmungen der horizontalintenfität des
Erdmagnetismus nätig hatte. griff er aus beiden
Gründen zu dem poiffonfchen Vorfchlag, wie aus

feiner berühmten Abhandlung „lllLLllZlbAZ rie
wagnetioae terreetrio url mensuram absolutem
rex-oeata“ (1832) hervorgeht. Er ließ feinen Ma
gneten einmal allein- dann mit zwei auf fcharfen
Zpitzen ruhenden Maffen von bekanntem L'. lil.
fchwingen. Dabei wurde eine unifilare Aufhängung
des verfuchskärpers benutzt. Die hier von Gauß
angewendete Methode der Zeftimmung von Pill.

dann fchwingt der fo belaftete verfuchskärper mit

einer Ichwingungsdauer:

5..) r: :If-?0311.

Aus beiden Schwingungsdauerbeobaäjtungen berech

net fich l9 zu:
. '[02

6
)

[0_l1'C124-702.

Fiir gewiffe Zwecke erfchien es angebracht, das L'. Il,
des Zufatzkärpers als unbekannt vorauszufetzen,

während das Pill. des Zufatzkärpers als bekannt
angenommen wird, “dann fand man jenes aus den
beiden Schwingungsdauern zu:

712 _- 707
*[92

*7
) l1:10'

Es blieb bei diefer Methode der beiden Zchwin
gungsdauern natiirlich auch unbenommen, die Ichwere
die Direktionskraft liefern zu »laffen. wenn man

4.* „-4
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nur die Form des phhfifchen pendels wählte und
den Zufatzkörper geeignet anbrachte.

Die Schwierigkeit. die bei der gefchilderten Gauß

fehen Methode auftrat. hatte ein zweifaches Geficht.
Einmal beftand fi

e in der zweckmäßigen wahl des
Zufatzkörpers, Dann beruhte fie darin. diefen Zu

latzkörper auch wirklich fo anzubringen. daß er die

Direktionskraft nicht ftärte. Gauß löfte die fich
bietenden Aufgaben damit. daß er mit dem pendel

körper einen hölzernen Uuerftab verband. auf den

mittels feiner Spitzen zwei gleiche Maffen aufgefteckt
werden konnten. Die beiden punkte. in welchen die

beiden Maffen auffaßen. befanden fich auf einer horizon
talen Geraden. klagen mit der pendelach-fe in der

gleichen vertikal-ebene und waren von diefer zu
beiden Seiten gleich weit. um eine Strecke r. rent

fernt. Durch variierung der Abftände r konnte
zur Erreichung einer größeren Genauigkeit eine

ganze Reihe von verfuchen angeftellt und eine Aus

f

Abb. 2.

Trägheitsmomentbeftimmung mit .,Lamontfchem Ring“.

gleichung nach der Methode der k-leinften Quadrate
vorgenommen werden.

weber erfchien diefe Auffetzung der beiden Zu

fatzmaffen
- man wählte fie gewöhnlich in Form

von Rugeln oder :von Rteiszhlindern
-
noch nicht

genau genug. und darum hängte er lie an Rokon

fäden feft. Jedenfalls konnte jetzt die Entfernung
der Schwerpunkte der Zufatzmaffen von der pendel

achfe mit größerer Genauigkeit beftimmt werden
als vorher. Aber ein anderer übelftand fchlich fich
ein. der in den Eigenbewegungen der angehängten

Maffen befteht und auf welchen fpäter eingegangen
werden foll. Die mit der Gaußfchen bzw. weber

fchen Anordnung ermittelten 1'. bl. mußten deshalb

noch ungenau fein. Man fuchte den Ungenauigkeiten

zu entgehen. indem man einerfeits die vet-fuchsanord
nung verbefferte. Andererfeits bemühte man fich. die

Störungen durch errechnete Uarrektionen im Refultat
zu berückfichtigen.
Man fchlug zunächft den erften weg ein. -

Sollte es nicht möglich fein. fich von all den Mef
fungen von Abftänden der Auffatzfpißen bzw. Auf
hängepunkte durch eine paffendere wahl des Zufatz
körpers zu befreien? Lamont (1849). der in
feinem ..handbuch des Erdmagnetismus“ eine ganze

Reihe verfchiedener verfuchsanordnungen vorfchlägt.

brachte den beften Gedanken. Er empfahl. den fchwin
genden Rörper mit einem Ring (Abb. 2)-flachem.
hohlcm ltreiszhlinder

-

. den man nach dem Entdecker
als den ..L a m o n t f ch e n R i n g

“

bezeichnet findet.

zu belaften. Die Belaftung felbft hatte fo ftattzufin
den. daß die den Schwerpunkt des Ringes tragende

Ringachfe in die Aufhängeachfe hineinfiel. Das 7.111.

1
1 des Lamontfchen Ringes hinfichtlich der genannten

Ringachfe. welches für den verfuch als bekannt vor

auszufetzen ift. konnte durch Rechnung leicht ermit

telt werden, Es ift. wenn rn1 die Muffe 'des Ringes.

r9 den Radius des inneren. rl den des äußeren
tireiszhlinders angibt:

8
)

1
1 :

3
-1
1
1
1

(1
7
)? +

1
'1
2
1
-,

Die Anwendung eines Ringes hat in mehrfacher

hinficht etwas für fich. Einmal if
t unter allen Röt

pern gleicher Maffe ein Ring derjenig'e. welcher für
die Shmmetrie- oder Figurenachfe das größte "1'.111.

befitzt. Auf ein möglichft großes "1'.11r1.des Zufatz
körpers kommt es aber an, Schreibt man nämlich

(6) in der Form:

1
1

?

'ko

dann erkennt man. daß zur Erreichung einer guten

Beftimmung von 1
0 das 1*. .1
1
.

1
1 möglichft groß ge

wählt werden muß. Denn dann wird '1
h groß gegen

2

'1'9 und unterfcheidet fich ftark von der Eine

0

heit. ein Umftand. der für forgfältige Beftimmungen
angeftrebt werden muß.

Ferner laffen fich andere Formen kaum mit

folcher Genauigkeit herftellen als eben gerade Ringe.

Es if
t jedoch leicht einzufehen. daß auch. mit diefer

Anordnung noch nicht eine völlig einwandfreie Me
thode gefunden war. denn die Dichteverhältniffe
des Zufatzringes find viel zu wenig kontrollierbar.
als daß man wirklich hinreichende Garantien dafür
hätte. daß der Schwerpunkt des Ringes tatfächlich
in feiner Mittelach-fe liegt,

weber erfann darum noch eine andere Anord
nung. mit der er wieder der Gaußfchen nahekam.
Er fteckte. wie jener. die Zufatzmaffe in Form zweier
Belaftungszh-linder auf Stifte feft und beobachtete
dann die Schwingungsdauer diefer Rombination bei

zwei um 1800 verfchiedenen Stellungen der Be
laftungszhlinder. Um den Zufatzkörper fcharf zen
trieren. d

.

h
. den Schwerpunkt desfelben in die

Drehachfe des Shftems hineinlegen zu können. zeich

7-"
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nete er auf die obere Fläche eines jeden der beiden

Zhlinder einen kleinen Ureis ein, deffen Mittel
punkt in der Figurenachfe des Zhlinders lag. Dadurch
wurde eine fehr genaue Ausmittlung des Schwer
punktabftandes für beide Zylinder von der Dreh
achfe des Shftems ermöglicht.

Die gefchilderten Wege zur Derbefferung der
Anordnung beweifen fchonF mit welcher Sorgfalt man
dem problem der experimentellen Ermittlung von
Lili. zu Leibe rückte. Mit der Lamontfchen und
der Weberfchen Anordnung, wie fie zuletzt gefchil

28i

dert wurde) diirfte bei unifilarer Aufhängung des
Derfuchskörpers die experimentelle Berfeinerung der

Methoden am weiteften getrieben fein. Immerhin
krankt die Methode der beiden Schwingungsdauern
immer noch an einem Übelftand. Man muß fich auf
errechnete Mill. ftützenF was wegen der nachweis
baren Ungenauigkeit diefes Weges vermieden wer

den mächte. Wir kommen im zweiten Teil unferer Be
trachtungen darauf zu fprechen, wie man fich von folchen

durch Rechnung gefundenen 'l'. Il. befreit hat.
(Schluß folgt.)

0
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Ginkgo biloba /
Im Botanifchen Garten der Univerfität Jena

fteht ein feltfamer Baum, Ginkgo diloda, der, von
[latur zweihäufig, von keinem Geringeren als
Goethe durch pfropfung zu einem fruchttragenden
Gewächs umgewandelt worden ift. 1812 hatte man

denfelben verfuch im Botanifchen Garten zu Mont
pellier erfolgreich vorgenommen. wohin der Fremd
ling über Utrecht von London aus, wo man ihn
1754 zuerft angepflanzt hatte, gekommen war, ob
gleich er fchon feit 1712 durch den 'berühmten deut

fchen Arzt und Reifenden Engelbert Rämpfer in
Deutfchland bekanntgeworden war, Er hatte 1690
als erfter Europäer den Baum in den buddhiftifchen
Tempelhainen Japans kennengelernt, wo er als
heilig gilt und wegen feines ftattlichen phramidalen,
bis 40m hohen Wuchfes und feiner genießbaren,
gelben Eierpflaumen gleichenden Früchte und feiner
im geräfteten Zuftande wohlfchmeckenden Samen ge
pflegt wird, Goethe zeigte für diefen japanifchen
(und chinefifchen) Tempelhei-ligen mit feinen oft tief
gefpalteten, zweiteiligen Blättern das größte In
tereffe. Er erblickte in ihnen das Shmbol zweier
in Freundfchaft innig verwachfener Seelen und

ichickte im Mai 1828 -an Frau Marianne Willemer,
die Suleika feiner Gedichte im Weft'oftlichen Divan,

__ mit einem Ginkgozweige eine Widmungf die diefen
Gedanken zum Ausdruck brachte. Dies mag auch
der Grund feinF warum auf dem Grabe liäthchen
Schänkopfs, Goethes Jugendliebe, ein Ginkgobaum

gepflanzt ift.

Es ift bezeichnend für Goethes feinen Uaturfinn,

daß ihm, dem das Geringfte nicht zu unfcheinbar
war, eigene Gedanken beim Anblicke des merk

würdigen Blattes aufgingen. Die erdgefchicht-lichen

Funde follten aber bald lehren) daß die Doppel
natur des Blattes keiner Erklärungsfäjwierigkeit
begegnete; denn man fand alle übergänge vom ab

gerundeten oder nierenfärmigen bis zum völlig ge
fingerten Blatte. Die erften Funde im Tertiär um

faffen wohl ein fehr großes ehemaliges Verbrei
tungsgebiet (Sachalin. Grönland. Schottland, Italien
und zuletzt auch Deutfchland

> * Frankfurta.M. -),
find aber äußerft fpärlich, fo daß man mit Recht

Von Walter Pfalz
fchloßf daß der Baum bis'kurz vor dem heran
rüäcen der Eiszeit noch in Mitteleuropa heimifch
war, aber auch damals fchon der letzte feines Stam

Abb, 1
.

Zweig von Ginkgo bilolm mit Blättern
und Früchten.

mes gewefen ift. Die Fächeraderung des Blattes
aber (fie erinnert an den fcho'nen Adiantum

- Farn:
Frauenhaarj daher der alte Rome Zalisburiu aciiern
tiiolja für Ginkgo -*)f die fchon im Silur und Devon
auftritt, ließ mit Recht reichere Funde in den älteren

Erdfchichten erwarten. Tatfächlich können wir von
einer Blütezeit der Ginkgobäume im mittleren Jura
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reden. wo eine Fülle der verfchiedenften Thpen der
Ginkgogewächfe über die halbe welt. mit Ausnahme
Indiens. verbreitet war. fo daß fie zu den Charakter
pflanzen der mittelalterlichen pflanzenwelt gehören.
Seit dem Beginne der Ueuzeit der pflanzenwelt aber.
feit der oberen Ureide. find fie Fremdlinge wie

heute. und nur durch die Möglichkeit. daß fi
e im

Südoften Chinas der Eiszeit ausweichen konnten.
haben fie fich in einer einzigen Art der Gattung
als lebendes Foffil in die Gegenwart gerettet. Ihre
in dem vermutlichen Entftehungsherde. Mitteleuropa.
infolge des wechfe-ls von Sommer und winter er
worbene Eigenfchaft des faubfal-les hat fie als An

paffung an den Schneedruck getreulich bewahrt.
Man hat verfucht. die wirkung fich vorzuftel-len.

die der Ginkgo auf den mefozoifchen wald ausge
übt hat. und man wird in der :Annahme kaum fehl
gehen. 'daß er das düftere Einerlei der Farm. palm
farngewächfe und der Urkoniferen durch die Farbe
und Geftalt feiner Blätter auffallend belebt hat.
ftelilt er doch fcheinbar den erften Laubbaum dar.

l

l

l

„1

Abb. 2. Außerftes Schlauchende eines keit-nenden pollen
korns mit 2 fait reifen Spermatozoiden.

doch nur fcheinbar; denn die bedecktfamigen pflanzen

entftanden ja erft im Eenoman. in der unterften
Schicht der oberen Kreide. wir werden den Ginkgo
fomit. fo widerfpruchsvol-l *das zunächft auch er

fcheinen mag. in der Gruppe der llacktfamer unter
bringen müffen. fafern der Bau der Fortpflanzungs
werkzeuge diefe Einreihung geftattet, Aus den fpär
lichen erdgefchichtlichen Funden würden wir kein
ficheres Urteil fällen können; denn fie befchränken
fich auf Uätzchen von Staubblüten. Scheinbar bieten

diefe nich-ts Befonderes: zwei an freiem Stiele nach
unten hängende Staubbeutel. Und doch tragen fie
noch unverkennbar das Anzeichen hohen Alters.
Denn der Stiel. der die beiden pollenfäcke (Mikro
fporangien) trägt. zeigt in der Linofpe noch deut

lich feine urfprüng-liche Blatt-(Sp-orophhll)natur. wie

fie ähnlich bei Taxus und Araukarie. am deut

lichften bei Ehkas. ausgeprägt ift, Und wenn hin
und wieder 3Ä4 'Mikrofporangien an diefem zum
Stiele zufammengefchrumpften Sporenträger auf
treten. fo bedeutet das nichts anderes als einen*

Aückfchlag in die alte mefozoifche Form. Ein ähn
licher Liückfch'lag tritt auch zuweilen bei der lang

geftielten weiblichen Blüte auf. Dann nimmt der

Stiel B-lattnatur an und wird dadurch als Träger
der Samenanlagen (Makrofporangien) als wirk

liches Fruchtb-latt erkenntlich. wenn auch nicht bei

weitem in dem Maße wie bei der fchon erwähnten
Ehkas.

Es ift recht begreiflich. daß fich diefes Baumes
aus dem fernen Offen ein großes wiffenfchaftliches

Intereffe bemächtigte. der fich aus dem Unt-ergange
der mittelalterlichen pflanzenwelt in die Gegen

wart als letzter feiner Art hinübergerettet hatte.
wenn fchon die äußeren Blütenteile altertümliche
Merkmale verrieten. fo mußte in feinen Fort
pflanzungswerkzeugen ficher geheime Uunde von der

Entftehung neuen Lebens aus längft vergangener

Zeit bewahrt fein. Das Geheimnis löfte der Ja
paner hirafe. Zum Derftändnis des fich äußerlich
abfpielenden Beftäubungsvorganges fei auf unfere
Eibe ("luxus bevor-ita) hingewiefen. Anfang März
fcheiden ihre weiblichen B-lütenanlagen einen winzi
gen. wafferhellen Tropfen. den Beftäubungstropfen,
aus. Er wird vom Uucelilus. dem Behälter der Groß
fpore (Embrhofack -: die Zellen. die den Embryo
bilden) abgefondert und dringt durch einen feinen
tional nach außen. urn die vom winde entführten
Uleinfporen (pollenkörner) aufzufangen. Mit ein
tretender Derdunftung verringert diefer Tropfen fei
nen Umfang. und fo wird der pol-len in den
Mikrophlenkanal hineingezogen und gelangt in die
pollenkammer. einen winzigen hohlraum im Au
cellus über dem Embrhofack. Und nun zurück zum
Ginkgo! Einige Monate lagert die Uleinfpore.

äußerlich unverändert. in der pollenkammer. Ein

äußerft dünnes Scheitelgewebe des Uucellus trennt

fie vom Ei. vom Archegonium des Embrhofackes.
Diefes abfperrende Gewebe wird durch die allmäh
liche Bildung eines Schlauches aus der vegetativen
Zelle des pollenkorns zerftört. fo daß die Der

bindung mit dem Ei felbft durch die ha-lszellen des
Archegoniums hergeftellt ift. und nun fchwimmen in

der wäfferigen Flüffigkeit des pollenfchlauches die
aus der Gefchlechtszelle des Dallenkorns ftammenden

zwei Spermatozoiden. mit ihrem fchraubigen wim
perkranze rudernd. dem Archegonium zu. um die

Derfchmelzung mit dem Eikern zu erreichen. In
der Entdeckung der frei beweglichen Spermazellen.
die mittels ihrer Geißeln fich felbfttätig zum Arche
gonium bewegen. der Antherozoiden. wie fie h

i

rafe nannte. liegt fomit das wunderbare. das man

vom Ginkgo erwartete. Erinnern wir uns nun. daß
bei den bedecktfamigen pflanzen nur zwei glatte.
der Zel-lulofehaut entbehrende Zellen im Dallen
fchlauch abwärtswandern. daß dagegen bei Algen.

Moofen. Farnen. Schachtelhalmen- und Bärlappen.

alfa bei den Urhptogamen. ganz allgemein die Be

fruchtung durch bewegliche Spermazellen vor fich
geht. fo erfcheint uns der Ginkgo ohne weiteres

als eine höchft intereffante. zum Glück erhaltene

Zwifchenftufe. Denn hier if
t beides vorhanden:

ein pollenfchlauch und die Spermazellen.
Faft die gleiche Erfcheinung entdeckte der Japaner
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Ikeno an Ehkas. dem waffer war einft die pflan
3en3el-le entftiegen. Uns wafferleben war fie ge
bunden durch ihre Fortpflanzung. Uncellusfaft und
pollenfaflauchfliiffigkeit ftellen fomit die letzte Zpur
der Abhängigkeit der pflanze an das wafferleben
dar. Die an das fand geftiegene pflanze mit dem
an das waffer angepaßten Zefruchtungsvorgonge
muß fich felbft, wenn auch nur in Form eines win
zigen Eropfens, die Flüffigkeit bereiten, worin
ihre Zamenfäden frei fchwimmen können. Diefe
wertvollen Gedanken Frances follen hier nicht un

erwähnt bleiben.
was Japaner entde>ten, hatte mit fpekulativem

Zinn deutfcher Forfchergeift vorausgefchaut. Ichan
1851 [chrieb kein Geringerer als hofmeifter in feinen
vergleichenden Unterfuchungen, daß fich im pollen
fchlaurhe der Aoniferen wohl Zamenfc'iden bilden

müßten, und pringsheim fagte 1855: Zollte die in
den Embrnofack eindringende Spitze des pol-len

fchlauches nicht die Zpermatozoiden beherbergen? Und
1882 fagte er: es fcheint mir nahezu bewiefen, daß
auch hier beim Übertritt des protoplasmas aus den
pol-lenfchläuchen Zpermaamöben oder ähnliche Jamen
liörper, die fich wie plasmoiden verhalten, die ak
tive Rolle übernehmen. Und fo konnte Ikeno 1900
feine Arbeit fchließen: Durch die Entdeckung der
Spermatozoiden bei Ginkgo und Ehkas if

t es, wie

ic
h glaube, bewiefenF daß die von hofmeifter und

pringsheim ausgefprochene vermutung, wenn auch
nicht völlig (nämlich nich-t bei den Uoniferen felbft).
der Eatfäihlichkeit entfprichct.

Durch die Entdeckung des vorhandenfeins von

Ipermatozoiden bei Ginkgo (und Enkas) war klar
das phnlogenetifche Zand zwifchen den Gefäßkrhpto
gamen und den Ghmnofpermen gezeigt, und auch
ihre Form ftellt nach hirafo wahrfcheinlich ein Über
gangsftadium dar zwifchen der zu Aorkziehern ein
gerollten Form der Urhvtogamen und der Ungel
form der Fortpflanzungszellen der fiphonogamen

(pol-lenfchlauch) : Ghmnofpermen f: Uoniferen).
Die Entdeckung follte indes noch eine weitere

bedeutung haben. Jie warf Licht auf erdgefchicht
liche pflanzenfundef die nunmehr erft verftändnis
fanden, auf die ausgeftorbene Ulaffe der aus dem

liarbon und felbft fchon aus dem Devon ftammen
den Eordaiten (nach dem Botaniker Eorda genannt),
die befonders von Grand'Eurh und Renault wieder
hergeftellt worden' find, Es waren mächtige Bäume
mit iiber fußlangen, einfachen Zlättern, die man

infolge ihrer ausgefprochenen Zängsaderung bisher
als Wonokothledonen angefprochen hatte. Da ent
deckten jene Franzofen ihre Zlütenorgane, die männ

lichen Kätzchen, die weiblichen kleinen Eier, und

fanden in ihnen eine wohlerhaltene pollenkammer,

3
. T. noch mit eingedrungenen pollenkörnern. da

mit war der Zufammenhang aufs beftimmtefte ge
geben: Die bis dahin zu den Liliengewiichfen ge
zahlten Zäume erkannte man jetzt als die tonan
gebenden Ghmnofpermen der Iteinkohlenzeit. In
ähnlicher weife hatte die Erforfchung der Enkas
bliite das verftändnis fiir die friiher zu den Far
nen der Steinkohlenzeit gezahlten pteridofpermenf'

;

i t

Abb. 3
.

Frei fchwim- Abb. 4
. Gut entwickelte pollenkam

mendes, reifes Zver- mer, bereit, [ich zu fchließen.
matozoid mit deutlich i- . Integument,bl : mikrovhle,1'- pollen
fickftbarem wimper. kammer, k: - Embrnofack. R"- Aurelius

kranze_
(Jamenanlage).

(Jamenfarne) eröffnet. fo daß man nunmehr un

gefähr feit 1906f wenn auch nur mit größter vor
ficht, ungefähr folgenden Stammbaum der pflanzen
aufftel-len konnte: von den pteridofpermen ftammen
die EordaitenF von denen fich ohne Zwang die

Ginkgogewa'chfe und Urkoniferen ableiten laffen.
Die Cordaiten ftellen eine langft ausgeftorbene Ulaffe

[74--- :*7

|

l]

|,

'f'iiffl.[1|[||f!.|l

j

l Zh..." 'UN-i,

i "Mgmt 11,'1

(ib-b. 5
.

Durchfchnitt durch die pollenliammer mit 3 mit

ihrer Decke verwachfenen pollenkörnern und 2 Eirchegonien.

l

der Jamenpflanzen dar. die Ginkgogewächfe find
es bis auf die einzig erhaltene Ausnahme, der wir

fo wertvolle t-'iuffchliiffe verdanken. nur die Roni
feren ftehen, wenngleich fie den höhepunkt der Ent
wicklung »längft überfchritten haben, noch in voller
Araft. Der weg zu den Blütenpf-lanzen aber fiihrt
ni>7t iiber fie, fondern von den Iamenfarnen iiber
die Ehkasgewiichfe und über die gleich den Ear
doiten ausgeftorbenen Bennettitales.

0

0003000



R. hörning / Aus dem Leben einer Ringeltaube

'7*7'7'7'7'7'7*""7'7'7'7'7'7'7'Yl7

Ornitkologie

Aus dem Leben einer Kingeltaube / Von Ii. Hörning
(Wink)

Der Bau des kunftlofen Reftes geht fehr rafch von

ftatten. und die beiden Eier werden von den Gatten

abwechfelnd bebriitet. bis nach 21/2 wochen die anfangs

blinden und in langfaferige Dunen gehüllten Jungen

ausfallen. Letztere werden von beiden Alten. gewöhnlich

zweimal des Tages. aus dem Rropfe gefüttert. in den

erften Tagen mit der bekannten ..Taubenmilch“. einer

krümeligen. weichen Abfonderung der Rropfdrüfen. fpäter

mit erweichten Sämereien bzw. mit heidelbeeren; im

letzteren Falle findet man am 'Waldboden unter dem

[lefte befonders gehäuft die breiige. blaufchwarze Lo

fung. die dadurch oft zum Verräter des meift recht ver

fteckt ftehenden Reftes und feiner Infaffen wird. Rach
meinen Beobachtungen niften die Ringeltauben mit ganz

befonderer Vorliebe auf Fiäjten. und felbft da. wo in

ausgedehnten Laubwäldern nur vereinzelte Fichtenhorfte
eingefprengt find. wird man an folchen Orten noch am

erften die [lefter finden. In unferen gefchloffenen Radel
holzforften wohnen diefe fchönen. großen Tauben als

regelmäßige Brutvögel. und fi
e

wiffen dort. fowohl im

Altholz als in mittleren und älteren Stangenhälzern.

ihre Uefter fo verfteekt anzulegen. daß in der Regel

erft kurz vor dem Ausfliegen der Brut der vom Rande
des tellerartigen. flachen Ueftbaues herabfallende Un
rat den Standort des letzteren verrät. Daß fich übrigens

auch diefe fcheuen Vögel den Verhältniffen anzupaffen

verftehen. beweifen ihre Anfiedlungsoerfuche in den be

lebten parks und Gärten der Großftädte. Als befon
ders merkwürdigen Fall von Anpaffung erwähne ich.

daß im Sommer 1910 ein Ringeltaubenpaar auf einer

einzelnen alten Ropfweide im freien. ebenen Felde der

Flur Günthersleben b
.

Gotha feine Brut großzog. -
während von manchen Beobachtern ein drei- bis vier

maliges Brüten der Ringeltaube konftatiert worden ift.

habe ich hier nie mehr als zwei Bruten in einem

Jahre mit Sicherheit feftftellen können. Ich habe zwar

vereinzelt Ende Juli und im Auguft noch brütende paare
angetroffen. doeh dürfte es fich in diefen wenigen Fällen'.

um Rachgelege zerftd'rter Bruten gehandelt haben.

Gleich nach der Brutzeit fieht man die Ringeltauben

meift familienweife. und zwar tagsüber mit Vorliebe

an den Waldrändern und in Vorhälzern in der Reihe
der Felder und Holzfihläge. Sie halten dann auffallend
treu zufammen. und man trifft nur hächft felten eines

der Familienglieder allein. Daß fi
e

fich in Fällen drohen
der Gefahr gegenfeitig zu unterftützen fuchen. konnte ich

wiederholt beobachten. fo namentlich. daß frei fitzende

Tauben. die ich fchußmäßig anzufchleichen verfuchte. von

einer plötzlich heranftreichenden anderen Taube einfach
von ihrem Sitze herabgeftoßen und dadurch zur recht
zeitigen Flucht veranlaßt wurden. Den fonderbarften

Fall diefer Art erlebte ich im Sommer 1897, Ich be

merkte von einem Fichtenaltholz aus auf einer frifch ge

mähten waldwiefe eine nahrung fuchende Ringeltaube und

konnte mit [hilfe meines Glafes feftftellen. daß es fiäj

um einen noch nicht ausgefärbten jungen Vogel han
delte. Ich pürfchte mich von Stamm zu Stamm bis auf

Schußnähe heran und hob eben das Gewehr. als plätz

liäj faufenden Fluges eine Taube vom jenfeitigen wald
rande heranftrich und mit klatfchendem Flügelfehlag die

Gefährdete zum Aufftehen und zur Flucht nötigte.

Rach dem Ausfliegen der zweiten Brut. im Juli
und Auguft. maufern die Tauben und fitzen dann. wenn

fi
e

nicht auf der Rahrungsfuehe begriffen find. meift
in größeren Gefellfchaften regungslos und fchweigfam mit

Vorliebe in älteren. wenig von Menfchen betretenen

Radelftangenhälzern. wo die namentlich gegen Ende des

Sommers überall umherliegenden. ausgemauferten Flügel
und Schwanzfedern ihren regelmäßigen Aufenthalt kennt

lich machen. Daß die Vermauferung des Großgefieders

nicht. wie Raumann angibt. erft in der winterherberge
der Ringeltauben erfolgt. fondern meift lange vor ihrem
Wegzuge von uns. geht aus diefen und anderen Be

obachtungen unzweifelhaft hervor. Ich habe es an im

Sommer erlegten Exemplaren oft feftftellen können. fo

namentlich an einem alten Tauber vom 17. Juli 1913.
der nur eine einzige unvermauferte Schwanzfeder hatte,

während die elf anderen noch frifche. z
. T. blutende

Riele zeigten und fich in den verfrhiedenften Entwiik

lungsftadien befanden. Im allgemeinen fiheint aber die

Maufer diefer Tauben auffallenden Schwankungen zu

unterliegen. Ein am 31. März 1917 gefäfoffener Tauber

befand fich noäj in* voller Maufer des Rleingefieders.
und bei einem am 9. April 1919 erlegten Stück zeigten

fich unter den Sehwanzfedern noch zwei mit frifch bluten

den Rielen.

Im September trifft man inmitten unferer Gebirgs

wälder nur felten noch eine Ringeltaube an. Sie rotten

fich nun zu größeren Flügen zufammen und verftreichen

nach den Vorbergen des Thüringer waldes_und nach
dem Thüringer kfügelland. Ich habe fi

e gelegentlieh

der hühnerjagd dort oft zu hunderten vereinigt auf den

gemähten Getreidefeldern und zur Mittags: und nacht:

ruhe in den angrenzenden Gehölzen angetroffen. wo

dann die oft zu Dutzenden auf einer alten Fichte. Tanne
oder Ltiefer fitzenden großen Vägel mit ihrem hellen Ge

fieder von dem dunkfeln Grün der Zweige fich weithin

abheben und ein eigentümlich buntes Bild ergaben. Ift
die Buchelmaft geraten. fo kehren die Tauben im Ok

tober nochmals in die gefchloffenen waldungen zur-("1K
und find dann. oft in fehr ftarken Flügen. bis zu

ihrem in diefem Monat erfolgenden Abzuge faft aus:

fchließlich mit dem Auflefen der abfallenden Bucheckern

befchäftigt. So beobachtete ich am 10. Oktober 1900
einen Flug von mindeftens 100 Stück. der bei dichtem
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Uebel auf einer Gruppe alter Samenbuäjen einfiel. Ich

faß an einer mit Eberefchen gefäumten waldftraße auf
lirammetsvögel an und hörte gegen 11 Uhr vormittags
den Schwarm mit gewaltigem Braufen unmittelbar hinter
mir einfallen. Das pfeifende wich - wich - wich im
Flügelfchlag einzelner ab- und zuftreiäfender Stücke be.

lehrten mich bald. daß ich es mit Tauben zu tun hatte.
und als bald darauf der Uebel lichter wurde. fah ich.
daß die Buchenwipfel mit gedrängt fitzenden Ringeltaub-ern

dicht bedeckt waren. Da mein Sitz nach diefer Seite hin
völlig ungedeckt war. gelang es mir nicht. das Gewehr
herumzubringen. vielmehr ftrich bei der erften Bewegung

meinerfeits der ganze Schwarm polternd auf und davon.

Doch fchoß ich an demfelben Tage gegen 2 Uhr aus
einem Fluge von 10-12 Stück. der reißend fchnellen
Fluges die Rammhöhe des Gebirgs überquerte. ein Stück

herunter. deffen Rcopf mit Eckern gefüllt war.
Der Abzug unferer Ringeltauven. fowie der Durch

zug der aus nördlicher gelegenen Ländern kommenden

erfolgt in der Regel gegen Mitte des Oktober. und

überwinternde gehören in unfrer rauhen Gebirgslage zu

den allerfeltenften Ausnahmen. Auf ihrem Zuge fliegen

fi
e

fehr fchnell und meift in bedeutender höhe; nur

bei heftigem Sturm oder dichtem Uebel werden fi
e ge

zwungen. tiefer herabzukommen und zeitweilig zu kurzer

Raft einzufallen. Dabei überfliegen fi
e das Gebirge

alljährlich an denfelben Stellen. im herbfte in füdweft

licher. im Frühjahr in nordöftlicher Richtung. -
Die Jagd auf Ringeltauben wird meift in Form

des Anftandes an den Tränken und Salzlecken ausge

übt. an denen fich die Tauben zu beftimmten Tageszeiten

regelmäßig einfinden. in der Regel zwifchen 9>10 Uhr
vormittags. gegen 3-4 Uhr nachmittags und unge
fähr eine Stunde vor Sonnenuntergang. Die betreffenden
Stellen werden an den überall umherliegenden Federchen

leicht kenntlich. und man erwartet dort die Tauben

gedeckt anftehend oder in einem Schirm fitzend. weit

intereffanter und reizvoller aber if
t es. den ruckfenden

Tauber zu unterliaufen. wie den balzenden Auerhahn.

,er
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indem man die Zeit des Ruckfens zum vorgehen benutzt
und in den Zwifchenpaufen regungslos ftehenbleibt. Falls
die ruckfende Taube frei fitzt. oder. durch die Anwefenheit
von Rebenbuhlern veranlaßt. ihren Stand im Geäft ab

und zu wechfelt. fiihrt diefe Methode faft immer zum
Ziel. In der Regel aber verharrt die Taube regungslos
im tiefften Gezweig. und ich habe oft halbe Stunden

lang den Baum. der fi
e barg. umkreift und wieder zu

rückfpringend von allen Seiten mit dem Glafe abgefucht.
bis ich fi

e

endlich entdeckte und bei der uäch-ften Balz
ftrophe herabholte. Faft ebenfooft paffiert es dann aber.
daß die Taube den allmählich ungeduldig werdenden

Jäger zuerft eräugt und abftreicht. was faft immer ge
deckt gefchieht. fo daß ein Schuß dabei felten _anzu
bringen ift. zumal in den zumeift in Betracht komme-n
den gefchloffenen Radelholzbeftänden. Auch die Lock.

jagd mit dem auf der hand oder einem geeigneten In.
ftrument nachge-ahmten Balzruf führt oft zum Ziele.

namentlich wenn kurz vor der Brutzeit die Tauben be

fonders hitzig balzen und überzählige Tauber vorhanden
find. Die auf diefe Manier erlegten Stücke find faft
ausnahmslos alte Tauber. und das Brutgefchäft und der

Beftand an Brutpaaren erleidet dadurch kaum eine Schädi.
gung, Im Spätfommer bringt auch der Anftand an den
bevorzugten Ruheplätzen und an den Schlafbäumen der

Tauben oft gute Erfolge. vorausgefetzt. daß der Jäger

fein Revier genau kennt und die Gewohnheiten feines
wildes ftändig undforgfältig beobachtet. von Mitte
April bis Mitte Juli follte man am beften den Ab
fchuß der Tauben gänzlich einftellen. und der wirkliche
Jäger. der für alle Arten feines wildes in erfter Linie
heger ift. wird dies fchon aus Gründen der Menfeh
lichkeit und der weidgerechtigkeit auch da tun. wo eine

gefetzliche Schonzeit der Tauben nicht vorgefehen ift. Auch
vom reinen Rützlichkeitsftandpunkt betrachtet. lohnt es

fich wohl. die alten. mageren Tauben im Frühjahr zu
fäfonen und dann die viel lohnendere Jagd auf die
einen delikaten Braten liefernden Jungen um fo eifriger

zu betreiben.

.o .
-::-:>Astr*0norme ,_
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Afironomifches im September 1921 / Von-Prof. l)r.21rthur Kraufe
Die Sonne tritt am 23. September vormittags 10 Uhr

in das Zeichen der wage. Damit erreicht fi
e auf ihrer

abfteigenden Bahn den *Aquator und macht zum zweiten

Male in diefem Jahre Tag und nacht einander gleich

(herbfttag- und .nachtgleiche. Anfang des herbftes). Es

if
t

hierbei zu bemerken. daß fich der Ausdruck Tag

und Rachtgleiche eigentlich nur auf den Mittelpunkt der

Sonne bezieht. In wirklichkeit beginnt ja der Tag fchon.
wenn der obere Rand der Sonne den horizont über

fchreitet. und ebenfo if
t der Tag erft zu Ende. wenn der

obere Sonnenrand unter dem horizont verfchwindet. Da

durch wird der Tag verlängert und die [lacht verkürzt.
Außerdem wird die Sonne noch durch die Strahlenbrechung

oder Refraktion gehoben. fo daß fie den horizont über

. ichreitet. ehe fie ihn iiberhaupt erreicht hat und ebenfo
am Abend erft unter den horizont hinabtaucht. wenn fi

e

fich eigentlich fchon unterhalb desfelben befindet. Auf
diefe weife wird der Tag ganz bedeutend verlängert.
die [lacht um ebenfoviel verkürzt. wie übrigens auch aus

der unten folgender! Tabelle hervorgeht. Die wirkliäfe
Gleichheit von Tag und [lacht findet erft am 25. September

ftatt. - Im September durchläuft die Sonne die Stern.
bilder des Löwen und der Jungfrau. Ihre Deklination

nimmt ab von +80 23t am 1.September bis --20 42'
am 30. September. Dadurch nimmt die Tageslänge um

weitere zwei Stunden ab.
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Für Berlin: Aufgangszeit: Untergangszeit: Tageslänge: Sternbedeckungen durch den Mond (Zeit der lion
1. September 5b 19v'- 6l1 53m 13b 34m funktion in Rcktafzenfion):

?-
--

f7
: 30m

6
:

36m

1
3
:

9 Sagittarii 4.0ter Gr. 11.September abends 81149D
lo* r

(Ib-41m 6
b

21m

1
2
v

4
8
m ,-
3

Tapricorni 3.2ter „ 13. „ nachts 2b 13m
?3- --

9
b

54"'

(F
b 2"'

1
2
b 0 pisciurn 4.5ter ,. eo. „ „ 12b 54m

3()- -- 6 6"* 0 46"* 11 40'“
64 Tauri 4.9ter „ 23. „ „ 1L1 43m

Die Zeitgleichung im Sinne „mittlere Zeit vermindert j_ Seminar-um 3,7m- „ 26_ „ „ 2b 17m

um wahre Zeit" beträgt am

1
.

September + 0 Min. Z Sek.

15. „ - 4 „ 41 r'

30. „ -- 9 „ 52 q

In Deutfchland rechnet man nach Mitteleuropäifcher
Zeit (IlliZ), die für Leipzig gegen mittlere Zeit um
10"- 265 voraus ift, d

,

h
.

Mittlere Zeit : hlLZ - 10m L68
und

Wahre Zeit : Mittlere Zeit - Zeitgleichung
oder

'

Wahre Zeit : dllLZ - 1()111265 - Zeitgleichung
Um alfo wahre Zeit zu erhalten, die den wirklichen Stand

der Sonne am himmel angiht, muß man in Leipzig die

Zeit unferer Uhren, die nach JULI gejtellt find, erft um
10m 263 vermindern. und dann auch noch die Zeit

gleichung fubtrahieren; dabei if
t aber noch zu bedenken,

daß eine negative Zeitgleichung fubtrahiert wird, indem
man die Anzahl der Minuten und Sekunden addiert, alfa

ABL: Mittlere Zeit: Wahre Zeit:

1
.

September 12l1 0D 08 11k 49D 348 11b 49m 315'

15. „ 12110m 08 11b 49m 348 ll11 54m 153

Z0. „ 12b 0m 08 117149W 34-*1 11]] 59|--1265

d
,

h
. wenn die Turmuhren am 1., 15. und 30. September

die Mittagsjtunde fchlagen, fteht die Sonne noch 107b 298,

5!" 458 und 0m 34s vor dem Meridian, ihrem höchften
Stande.

phafen des Mondes:

lleumond G 2. Sept. nachts 4b 33!!

Erftes viertel )) 9
.

„ „ 4b 30m

vollmond E.) 17. „ vorm. 8i- 20m

Letztes viertel (l 24. „ abends 10b 18k!

Der Mond fteht am 13. September abends 9 Uhr in

Erdferne :und am 29. September nachmittags 3 Uhr in .Erd

nähe. 'Er erreicht am 9.September feinen Tiefftftand am

himmel und am 24. September feinen höchftftand.

Der Mond fteht im September zu folgenden planeten
in tionjunktion:

Am 2. September nachts 11 Uhr zu Merkur

Merkur fteht am 6. September abends 6 Uhr in
Ronjunktion mit Jupiter, 00 19" oder nicht ganz L/z Doll
mondbreiten füdlich des großen planeten. Am 7. Sep,
tember nachts 5 Uhr .fteht er in Ronjunktion mit Saturn,

l0 25' füdlich diefes planeten. Am 23. .September abends

7Uhr 'geht er duräj das Aphel feiner Bahn und am 23.
zum 24. September um Mitternacht fteht er in Ron.

funktion mit :xlplur kirgjnis. dem hellften Stern in
der Jungfrau, 0" 46' nördlich desfelben. Dem bloßen
Auge bleibt Merkur in diefem Monat vollkommen un

fichtbar.

venus befindet fich am 25. September nachts' 1 Uhr
in Ronjunlction mit Regulus (111mm Leonie), dem hell
ften Stern im Löwen, um 09 18* nördlich desfelben, Sie

durchläuft die Sternbilder Rrebs und Löwe. Ihre Ro
ordinaten am 15. September find:
un;:9v 19m; Dekl.:: +15o 57-,

Sie if
t als hellglänzender Morgenftern am Ofthimmel

vor Sonnenaufgang zu fehen. Ihre Sichtbarkeitsdauer
nimmt langfam ab und beträgt Ende des Monats nur

noch 21/2 Stunden.

Mars fteht am 17. September nachts' 1 Uhr in Lion
junktion mit Alpha im Löwen (Regulus), l)0 48* oder

ll/c_c Dollmondbreiten nördlich des Sterns, Seine Sicht
barkeitsdauer am Morgenhimmel vor Sonnenaufgang
nimmt langfam bis auf 2Stunden zu: Ende des Monats
geht er fchon gegen 3Uhr am Morgen auf. Er geht
rechtläufig 'durch das Sternbild des Löwen. Am 15.8ep
tember if
t

fein Standort:

kit::10b 0W; Dekl.::-f-1Z0 29",
Jupiter befindet fich am 21, September nachmittags

1Uhr in Ronjunktion mit der Sonne und if
t

daher den

ganzen Monat über nicht fichtbar. Die am 14. Sep
tember nachmittags 6Uhr ftattfind-ende Konjunktion von
Jupiter und Saturn, bei der erfterer 10 2

'

oder 2190!(

mondbreiten jüdlich des letzteren fteht, läßt fich leider
infolge der Unfichtbarkeit beider planeten nicht be

obachten.

Saturn befindet fich am 22. September abends 11 Uhr
in ttonjunktion mit der Sonne und if

t

ebenfalls den
" " vorm*

1
: " *' ganzen Monat über unfichtbar.

: 29. Z : 9 NWZ Fiir Uranus und Reptun gilt noch das im Juli
„ 29. „ nachm, 1 „ „ Mars bericht (belaste

„ 1
. Oktober nachts 2 ,f „ Saturn Alle Zeitangaben find in ABL (Mitteleuropäifcher

u 1
»

„ „ 4 *„ „ Jupiter Zeit) gemacht.

0
0000000
0

Ua..."
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Die Kalifrhätze am Niederrhein / Von W. Candgraeber
In unferem vaterlande. überhaupt auf der

ganzen welt gibt es- wohl kaum ein anderes Ge

biet. das reicher mit nutzbaren Lagerftätten in fei
nem Untergrunde gefegnet ift. als die Gegend von

wefel am Riederrhein. Uicht nur Steinkohlen find
hier vorhanden. fondern auch gewaltige Lager wert

voller Stein- und Ralifalze. hinzu kommen noch
Eifenerze (Minetten) und erzführender Rupferfchie

fer. Die günftige Lage zu unferem größten deut

fchen verkehrsnerv. dem Rhein. hebt ihre wirt

fchaftliche Bedeutung infolge des Frachtenvorfprungs
vor anderen vorkommen noch mehr.
Die herftellung von Schächten durch das die Ua

turfchc'itze überlagernde. ungünftig befchaffene Deck

gebirge war bisher mit Schwierigkeiten verknüpft.
Tertiäre Schichten mit ihren Schwimmfanden. fowie
wafferreicher Buntfandftein mit mürben. fandigen

?zwifchenlagen bereiteten dem Schachtbautechniker
mancherorts viel Sorge. neuerdings if

t es jedoch ge
lungen. Mittel und' wege zu finden. um auch diefer
Schwierigkeiten herr zu werden. Die Ausbildung
des fogenannten Gefrierverfahrens. wonach das

ganze Erdreich im Bereich des abzuteufenden Schach
tes in einen feften Aggregatzuftand verfetzt wird.
geftattet es. Schächte von 600m .Tiefe und mehr

abzufrieren und abzuteufen. Auf die Einrichtung

diefer Abteufung foll hier nicht näher eingegangen
werden. vielmehr foll im Folgenden ein zufammen
faffender überblick .über die Ralifalzvorkommen

diefes neuen. einer ausfichtsreichen Entwickelung

entgegengehenden Uali- und Bohlenbergbaubezirks
und ihrer Mengen gegeben werden.
Die Salzlager am Uiederrhein gehören ihrem

geologifchen Alter nach in die Zechfteinformation.
Das Zechfteingebirge lagert übergreifend. geologifch

gefprochen transgredierend. auf dem produktiven

Steinkohlengebirge. welches im großen und ganzen

viel Ahnlichkeit mit dem des Ruhrgebietes hat. Die

Unterfuchung der eibohrten Rohlenflöze ergab auch

hier die Gliederungsmöglichkeit in eine Magen

kohlen-. Fettkohlen- und Gaskohlengruppe. Ab

weiäjungen von dem im Ruhrkohlenbezirk aus

ftehenden Flözcharakter beftehen im Gefamtbiid des

in Rede ftehenden Gebiets infofern., als in der Mager

kohlen- und unteren Fettkohlenpartie weniger Flöze

auftreten. wohingegen in der oberen Fettkohlen
und unteren Gaskohlenpartie wiederum ein größerer

Flözreichtum zu beobachten ift. Die Magerkohlen

gruppe tritt in einer Mächtigkeit von etwa 1000m

auf. die Fettkohlengruppe in etwa 500 m. Die
Stärke der Gaskohlenpartie if

t Schwankungen unter

worfen. Ihre wirtfchaftliche Bedeutung if
t .im In

tereffengebiet nicht fehr groß. Die ,Urfache der

fchwankenden Mächtigkeit if
t

auf Erdkruftenbewe
gungen nach Ablagerung des Rarbons zurückzufüh
ren. die unfer Gebiet und überhaupt ganz Deutfch
land heimfuchten. Bekanntlich hat das alte va

rifzifche Gebirge ftets- das Beftreben gezeigt. ein

hochgebirge. zum wenigften ein Feftland zu bleiben.

Mancherorts kam es jedoch zu beträchtlichen Sen

kungen. hebung und Senkung wech-felten zeitlich
in der Uachkarbonzeit häufig miteinander ab. In
der weiteren Umgebung unferes Ralibezirks haben
die verhältniffe wahrfcheinlich fo gelegen. daß in
den nördlichen Gebieten Abfenkung ftattfand. wäh
rend im Süden Aufftieg aus den ehemaligen flachen
Rohlenfümpfen der Steinkohlenzeit erfolgte. Durch
innere (endogene) und äußere (exogene) Uräfte wurde
das aufgefaltete liarbon im Süden zum Teil abge
tragen. ebenfo alle aus dem ,Meere hervorragende

horfte. Diefer Senkungsvorgang dauerte während
der Rotliegendzei-t und während des größten Teils
der Zechfteinzeit an. Im Gefamtbilde der geologi
fchen Gefchichte Deutfchlands kann diefer Senkungs
vorgang jedoch nur als ein örtlicher und zeitlicher
bezeichnet werden. Allgemein,bleibt der deutfche
Boden ftets beftrebt. wenigftens foweit das varifzifche
Gebirge in Frage kommt. langfam aufzufteigen.
Uaturgemäß kam es_bei folchen Erdkantenbeweguw

gen ftellenweife zu recht erheblichen 3erreißungen
des Erdreichs längs Querverwerfungen von beträcht
licher Ausdehnung. wir finden daher im Intereffen
gebiet neben weitausholenden flach ausgelegten
Mulden und Sätteln ftark ausgeprägte herzhnifch
ftreichende Querverwerfungen. die dem Rarbonkör
per ein fchollenartiges Gepräge verleihen. vielfach
find diefe Schollen auf und abwärts aneinander ver

fchoben und bilden nunmehr beträchtliche horfte und

Gräben. Die hauptfchollen find alsdann noch wei

ter in Spezialhorfte- und -gräben und Staffelbruch

zonen von ganz verfchiedenem Ausmaß zerriffen.
Angelegt find fie in der Spätkarbonzeit. In den
nachfolgenden erdgefchichtlichen perioden haben ver

fchiedentlich Aufreißungen entlang der alten Sprünge

ftattgefunden. Bis in die jüngften Zeiten laffen fie
fich verfolgen, Auch das Zechfteingebirge ,und mit

ihm die Salzlager find von folchen Bewegungen

betroffen und erheblich beeinflußt.
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Gehen wir nunmehr zum Zechftein unferes Ge
bietes felbft über. ?zwifchen ihm und demliarbon
befteht eine Schichtenlücke im Gebirgsprofil info
fern als die Ablagerungen der Botlieg-endzeit fehlen.
Unter dem Tropenklima des Rotliegenden war unfer
Gebiet noch Zeftland. Alle vertiefungen der Erd

oberfläche waren Ablagerungsgebiete, fo daß alle

Unebenheiten nicht dem abgetragenen Material der

höhen aufgefüllt wurden. Flüffe und Bäche, foweit
ihre Entftehung und Erhaltung unter diefen klima

tifchen Derhältniffen möglich waren, fiihrten die

Schutzmaffen ins meer. Scheinbar haben die ver

hältniffe fo gelegen, daß von dem Aotliegendmate
rial nichts mehr erhalten geblieben ift, wenigftens

if
t bislang noch nirgendwo Aotliegendes einwand

frei feftgeftellt. Stellenweife find zwar rotgefiirbt:

Schichten in Bohrungen angetroffen. Sie haben fich
jedoch ftets als durch Derwitterungsvorgiinge oder

durch Eindringen von Eifenoxhd oder von falzigen
Löfungen fekundär verfiirbte Uarbonfchichten er

wiefen. Das an der Grenze zwifchen perm ,und Liar
bon vorkommende lionglomerat, das ftellenweife mit
einem recht hohen Eifengehalt auftritt, muß als
Zechfteinkonglomerat bezeichnet werden. Es if

t das

Ergebnis einer recht bedeutenden Meerestransgref

fion mit der die Zech-fteinablagerungen begannen.

Langfam fank unfer Gebiet damals unter den Spie

gel des Ozeans. Es if
t eine letztmalige wieder

holung des Untertauchens der Erdoberfläche unter
den Spiegel des Ozeansf wie es zur Uarbonzeit fo

häufig vorkam und aus der 'Anzahl der Stein

kohlenfldze wieder zu erkennen ift. nur ift diefer
Dorgang viel großzügiger angelegtf da die über

flutung und-vertiefung des Meeresb-odens viel länger
andauerte.

F.:
Über den Uonglomerat lagern fräi alsdann in

regelmäßiger Folge Schichten abf die geologifch dem

liupferfchciefer entfprechen. nur ift ihre petrogra
vhifch-e Befchaffenheit von der des Unpferfchiefers
anderer Gegenden verfchieden. Es if

t

mehr ein fan
diger Mergelfchiefer mit Rolli, Bitumen und Erzen
von Uupfer und auch Silber, Der Erzgehalt if

t

jedoch nur fchwach und unbedeutend.

Die Ausbildung des Zechfteins if
t dem anderer

Gegenden ziemlich gleich. Es laffen fich auch hier

faft alle wichtigen Schichten des normalen profils

wiederfinden. [tur die innere Befchaffenheit weicht
häufig etwas voneinander ab. So folgen denn über
den Mergelfchiefer die Aalke des fogenannten un
teren Zechfteins. Sie zeichnen fich dadurch aus, daß

fie außerordentlich reich an verfteinerungen find, vor

allen an produktiden. Diefe italke find Ablage
rungen eines ausgedehnten_ Uleeresf welches bereits

eine größere Tiefe erreichte, aber trotzdem noch

immer eine verbindung mit dem Ozean in vollem

Umfange hatte, Die offene pforte muß im Often
in Rußland gewefen fein.
In der folgenden Zeit traten Anderungen in

den Abflußverhältniffen des Llieeres ein. hebungen
und Senkungen des Meeresbodens fanden immer

noch ftatt. Es wird angenommen, daß fich die Der
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bindung mit dem offenen Ozean allmählich ver:

engte. An irgendeiner bisher noch nicht aufgefun

denen Stelle verhinderte eine Barre den geregelten

Abfluß der zugeführten waffermaffen. Das hinder
nis wurde fo ftark, daß der Abfluß nur noch durch
eine fchmale wafferftraße erfolgen konnte. Infolge
Derdunftung des falzigen Meereswaffers fand eine

Anreicherung des zurückbleibenden Salzgehaltes ftatt.

Dadurch waren die Bedingungen für die Bildungen
eines falzigen Sees gefchaffen. Es bildete fich das

fogenannte „Deutfche Zechfteinfalzmeer“, deffen [lord

grenze durch das Gebiet der heutigen liord- und

Oftfee ging. Die Weft- und Südgrenze verlief etwa
von der holländifchen Grenze, von Geldern iiber

Duisburg nach münfter, Don dort bog fie recht
winklig nach Süden über Wiesbaden nach heidel
berg. Don hier aus war der Verlauf wieder ein

öftlicher und ging über Erlangen, Breslau nach
Außland, Die Oftgrenze läßt fich heute noch nicht
genau feftftellen.
Die fich nunmehr abfetzenden Schichten weichen

in ihrer Ausbildung ganz erheblich von den liegenden

Gefteinfchichten ab.. Lilan bezeichnet den nun fol
genden Zeitabfch-nit't mit „mittlerem Zechftein“ im

Gegenfaß zum „Unteren Zechftein", dem das Uonglo

merat, der Unpferfchiefer und der Zechfteinkalk an

gehören.

Die Fauna wurde allmählich ärmlicher und

verfchwand fchließlich, Infolgedeffen find die meiften

Schichten eines Salzgebirges faft oder völlig foffil
frei. Die Derengung der Wafferftraße ging all

mählich immer weiter vor fich. Ein Zufammenhang
mit dem meere war faft ganz aufgehoben. nur
über eine Barre hinweg fand noch ein ftetiger 5u

fluß des unter dem tropifchen Lilima fchnell ver

dunftenden Waffers ftatt. Ein fortwährender 5u
gang an w-cifferiger Löfung mußte ja bleiben, fonft
wäre es nicht möglich gewefen, bis zu 1000 nr

mächtige Salzfchiäften zu bilden. Das fortwährende
Eindampfen falzigen Liieereswaffers unter Zurück

laffung der gelöften Beftandteile bewirkte eine ftän
dig wachfende Anreicherung von Salzlöfung. Es ent

ftandf da diefe nicht abfließen konnte, gewiffer

maß-en ein Salzfumvf. Die Anreicherung ging [ch-ließ
lich fo weit, daß eine Ausfcheidung der Salze fbatt

fandf entfprechend den Beftandteilen7 die im Meeres

waffer gelöft enthalten findf alfo im wefentlichen

Ehlornatrium fowie Chloride und Sulfate von
Ualzium, [flagnefium und iialium. Die Sonderung
entfprach der Schwere. Die fcluverlöslichen fanken

zuerft auf den Boden. nach ganz beftimmten Ge

letzen folgen alsdann entfprechend der Sättigung
der der Lauge aus der Tiefe nach dem hangenden
über den fchwerliislich-en die leichtlöslichen. Der ganze

Untergrund des gewaltigen Binnenfees überzog fich
gleichmäßig mit Abfcitzen aus Salzmineralien. Diefer
Vorgang dauerte fort bis der ganze abgefchnürte See

aufgefüllt war.
Es ift nicht ausgefchloffen, daß bei zeitlich auf

tretenden hebungen ein Teil der Salzlaugen über
die Barre hinweg abgefloffen ift. Daß dem fo fein
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muß. geht daraus hervor. daß, die meiften bisher
bekannten Salzlager bedeutend mehr Steinfalz und

noch viel mehr Anhhdrit enthalten als ihnen im
Vergleich zum Meerwaffer eigentlich zukommen
dürfte. falls fie überhaupt aus falz-. gips- ufw.
bildendem Meerwaffer entftanden find. Diefe fehr
auffällige Unregelmäßigkeit if

t

verfchiedentlich
durch wiffenfchaftliche Forfchungen zu deuten ver

fucht worden. Man hat dabei nicht immer glück
liche hand gehabt. Selbft die klaffifchen Unter
fuchungen van hoffs führten nicht zu dem gew-ünfch
ten Ziele, Es if

t

auch keinesfalls leicht. die auf
den erften Blick etwas auffällige Tatfache zu er

klären. zumal ein Eindringen in diefen nicht gee
rade einfachen Stoff dadurrh erfchwert wird. daß
die urfprünglichen Verhältniffe der Salzlager durch
tektonifche und andere Einwirkungen fehr verän
dert worden find. Der Boden des Zechfteinmeeres

war damals noch ein fehr unruhiger. unbeftändiger.

hebungen und Seukungen mit ihren Bruchbildungen
bei der Sedimentation änderten die Ablagerungsver

hältniffe von Lauge. Von den hähen wurden fie
verdrängt. in Tiefen angefammelt. hierbei änder

ten fich durch Vermifchung der breiartigen Salz
löfungen die Mengenverhältniffe der am Aufbau
beteiligten Salze, Zur Tertiär- und Rreidezeit traten
nachträglich wiederum tektonifihe Rräfte auf. die

die Salze an fchwachen Stellen der Erdrinde kruften
artig emporpreßten. hierbei fand befonders in den

Salzhorften vielfach eine innere Ummineralifierung

ftatt. wiederauflüfung und Fortführung durch nach
träglich eingedrungene Flüffigkeiten. die nicht allein
aus waffer beftanden. find nicht ohne Einwirkung
geblieben. So finden fich denn eine ganze Anzahl
Faktoren vor. die die heutige Erforfchurm der Salz
lager erfchweren. fo daß jede Unficherheit und Un

klarheit bisher noch nicht befettigt werden konnte.
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Die Theorie walthers hat auch noch ihre fchwachen
Seiten. Ebenfalls die Erklärungen von Rocza. Lüdke
und Urull.
neuerdings gewinnt die Anfchauung immer

mehr Boden. daß die Ralilager ihre Entftehung
mineralfalzführenden Strömen verdanken. die in ein

abflußlofes Becken einmündeten. in denen -fich 3u

fluß und Verdunftung durch darüber hinwegftrei

chende Winde ausglichen. heutigentags können der

artige Vorgänge noch an verfrhiedenen großen

Flüffen und Seen beobachtet werd-en.
Die Tiefe des ehemaligen Salzfees braucht noch

nicht einmal fehr groß zu fein. Es genügten fchon
100m Tiefe. Zu Zeiten großer Trockenheiten. wie

wir fie zur Zechfteinzeit hatten. trocknete der Salz
fee aus und bildete eine 1-3 m mächtige Salzkrufte.
[Vie fchon mehrfach erwähnt. war unfere Erdboden

fläche zu diefer Zeit noch ein fehr unbeftändiger

Zeichenerklärung.
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Boden. Gebirgsbildende Vorgänge führten zu he
bungen und Senkungen. In letztere wurden in nie
derfchlagsreichen Zeitabfchnitten die Salze zu Mutter
[augen zufammengefpült. Das waffer verdunftete.
Die Auskriftallation begann und führte zur Bil
dung der verfchiedenen Zeäjfteinfalzlager. Daher er
klären fich auch die vielen kaliarmen Gebiete und

Zwifchenräume zwifchen den hauptvorkommen. fer
ner die verfchiedene Ausbildung bzw. die weihfelnde
Zufammenfetzung der einzelnen Lagerftätten. Rach
träglich in diefe mit Mutterlauge ausgefüllten De
preffionen der 'Erdoberfläche einmündende Flüffe und
andere geologifche Momente haben auf den Thpus
oder das Gepräge unferer bisher bekannten vier

hauptkalivorkommen ihren Einfluß ausgeübt. Bei
einigen diefer Vorkommen haben fich diefe Vor.:
gänge. die zur Bildung von Salzlagern führten. mehr-
mals wiederholt. Man uuterfcheidet hier eine ..Ältere
Salzfolge“. eine ..Mittlere Salzfolge" und eine

*' .7 .7 7 ..."77 7 7 77 .... 7
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„Obere oder Jüngfte Ialzfolge“, Das Uiederrhein
Vorkommen entfpricht den älteren Salzen im Staß

furter profil. Unfer niederrheinifches vorkommen

hat mit dem Petra-Vorkommen die meifte Ähnlich.
keit. 13ei der ftratigraphifchen parallelifierung der

einzelnen vorkommen untereinander fällt auch hier
dem plattendolomit wiederum eine bedeutende Rolle
zu, Gr if

t
bekanntlich dem hauptanhydrit des Ztaß

futter und hannoverlandprofils gleictyrzuftellen, in
denen plattendolomit fehlt. Im naihftehenden profil
find die mächtigkeiten der einzelnen Zchichtenglieder
von oben nach unten näher angegeben.

31 m rote Letten;
2m Gipsf Dolomit;

5 in Dolomit;
12m Letten, buntf mit Gips und Anhydrit;

5 111Anhydrit;
1m fetten mit Gipsftreifen;

1 in Anhydrit;
10m Zalzton mit Anhydrit;
32m Zteinfalz, grau, mit Zalzton und Anhy

dritftreifen;
10m Zteinfalz, hell bis rötlich, mit Zalzton
lager;

5m dunkelrotes Zteinfalz mit Zalzton;

1 m Aalifalzftreifen;
9() m Oberes Ualilagerf Zteinfalz, Unteres Aali
lager;

45m Uleinkm'ftallinifches Zteinfalz (rot) mit

Liieferitfchniiren;

'

80m Zteinfalz (grau) zuckerförmig bis kri
ftallinifch;

13 m Anhydrit;
3m Anhydrit mit Dolomit;
27 rn Zerhfteinkalk;

2 m Aupferfchiefer;

1 m Uonglomerat;

darunter Zteinkohlengebirge.

Der bekannte Bau der niederrheinifchen Salz

maffen if
t keineswegs einfach. An den eingangs

erwähnten herzynifch gerichten verwerfungen haben
titanifche ltröfte Jehollenbewegungen hervorgerufen
und das Jalzlager in weitausholende horfte nur
Gräben gehoben* gefenkt, verfchoben und zerfchnitten.
Jehollenartig liegen-die einzelnen, ehemals wage
rechten Teile nebeneinander. Zur mioziinzeit traten

zudem noch verfchiebungen einzelner Teile an o
ft
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weftlich gerichteten Brüchen auf. Inwieweit falz
horftartige Aufpreffungen mit dynamometamorphen

Umbildungen hier vorgekommen find, fteht noch

nicht feft. Daß falzftoffiihnliche Gebilde auch hier

zu erwarten find, if
t

ziemlich ficher. Durch die ge

nannten ))erwerfungen mit teils fehr erheblicher

Uerwurfshöhe if
t das Zalzlager arg geftiickelt. Die

fprunghafte Vegrenzung des vorkommens if
t darauf

zurückzuführen. Durch fie if
t

ferner die herausbil
dung mehrerer kleiner Zalzinfeln verurfacht, deffen

Anzahl m. E. bis heute noch nicht genau bekanntge

worden ift,
Die durchfäfnittliihe [Nichtigkeit des nieder

rheinifeh-en Zalzlagers in dem befonders erbohrten
Gebiete beträgt ungefahr 300 m. In den nördlich-en
Teil über Xenten hinaus find Bohrlöcher geftoßen

in denen es fogar miiaftiger als 600m3anfteht, lilan

unterfcheidet in der eigentliäyen Zalzzone drei ver

fchiedene partien. Eine untere und eine obere Ztein
falzpartie und eine mittlere Ualiregion. Die kali

fiihrende Region enthalt hauptfiichlirh fogenanntes

hauptfalzf ein Gemenge von Ltarnallit, Zteinfalz und

iiieferit. [leben diefem befindet fich darin auch noch
eine hartfalzpartief die ftets an der Bafis lder kali

fiihrenden Zone liegt, Das hartfalzlager ift ein Ge
menge von Zylvin- Zteinfalz und Aieferit. Es bw

fteht meift aus drei Zlözen, die durch Iteinfalzbönke
von 8-10rn mächtigkeit getrennt find. Die Flitz
miichtigkeit fch-wankt zwifchen 1 und 2 metern.

Der Thlorkaliumgehalt beträgt durchfchnittlich 20

v. h
. Die liarnallitzone im hangenden des horftfalz

lagers weift einen durchfchnittliäyen Chlorkaliurn
gehalt von 25 v. h

.
auf. Die Uarnallitzone if

t von

dem horftfalzlager durch rote Färbung leieht zu
unterfcheiden,
In den bisher erbohrten Gebieten ftehen etwa

90 Milliarden Tonnen Zteinfalz an. In den kali
fiihrenden Zchichten find etwa 100 millionen Uali

enthalten. Rechnet man mit einem Abbauverluft
von etwa* einem Drittel der anftehenden lialifihätze,

fo hat man immer noch eine recht beträchtliche
Förderung zu erwarten, An eine Trfch-öpfung der

abbauwjirdigen Aalilager in Deutfchlands Unter
grund, dem Aalimonopolland dert ganzen welt, if

t
demnach vor der hand nicht zu denken, Aali gibt
es zwar überall auf der welt, daher auch die
immer wieder auftauchenden Alarmgerürhte iiber

Auffindung neuer Aalivorkommen.

0
0000000
0

Die neue Atomlehre und ihre Beziehungen zum Weltall
Bon l)r. E. Remy .

(Zcklluß)
Tine geringe Abweichung von dem Zohrfchen Atom
model-l zeigt das im Jahre 1918 aufgeftellte Bohr
Ztewartfche. Im Zentrum des Atoms kreift eine
Gruppe negativer Elektronen in gefehloffenen lireis
bahnen. Dicht um diefe Gruppe liegt eine Gruppe

pofitiver Elektronenf ebenfalls in Kreisbahnen fich
bewegend. Der Durchmeffer diefes doppelten Zyftems
wird von der bereits angeführten Größenordnung
10“12 om angenommen und diefes zentrale Zyftern
repräfentiert die ganze Waffe des Atomes. weiter
vom Zentrum entfernt bewegen fich Elektronen nach
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Art der Rometen in El-lipfen um diefes Zentrum.
(Abb. 1, 2, 3.) Auf Grund vorftehender Erörterungen
läßt fich nunmehr ein genaueres Bild von dem
Bau der Atome gebenf als deffen einfachfter Re
präfentant wir das Wafferftoffatom anzufehen ha
ben (Abb. 4), deffen pofitiver Rern von einem

negativen Elektron begleitet ift. Entfernt fich das
negative Elektron von dem liern, fo haben wir
es mit einem pofitiven W-afferftoffatom zu tun.
Bei den Atomen mit größerer Elektronenanzahl,
wie Ualium-f Eifen-, Oueckfi-lberatomenf if

t über
die Anzahl der vorhandenen Ureife, oder auch Ringe,
wie fie genannt werden, auf denen fich die Elek
tronen bewegen, nichts Beftimmtes zu fagen. Alle
diesbezüglichen Angaben haben vorläufig nur hhpo
thetifchen Wert. Was das Größenverhältnis des

Wafferftoffatoms und feiner Ladung anbetrifft, fo if
t

zu erwähnen) daß die Maffe des Wafferftoffatoms
1,64 >( 10*“gbeträgt:0,00000000(100000000000000l54
die Elementarladung, in elektroftatifchen Ein
heiten gemeffen, 4,74>(10*'" und der Rernradius
1,0)(10-'öonr Im verhältnis zum Erdradius ver
hält fich der Rernradius wie 1 : 105 833333.330111.
(Elektroftatifche Einheit: Elektrizitätsmengef welche
auf eine gleich große in einer Entfernung von

tom eine elektrifche Anziehungskraft oder Ab
ftoßungskraft ausübt.) Was die Maffe des negativen
Elektrons anbetrifft, fo wird diefe zu 1835te-l der

l, 4 l0“24
des Wafferftoffatoms berechnet, alfo zu

6

1835
d*

der Radius zu l,9>(i()"130r11.
Und nun läßt fich für den Begriff der Ifotopie,

welche Eigenfchaft gewiffer Elemente bereits früher

erwähnt wurde7 nachftehende Erklärung geben: Ele
mentej welche gleiche tiernladung befitzen. aber fich
dabei durch die Zahl pofitiver und negativer La
dungen im tierne unterfcheidenf heißt man ifotope
Elemente. Die pofitive Ladung des Atomkernes if

t

als eine aclgebraifche Summe der den Uern zufam

menfeßenden pofitiven und negativen Teilchen an

zufehen. van den Broek if
t der Anficht, daß die

pofitive Rernladung, ausgedrückt in elektrifchen Ele

mentarquanten, gleich der Ordnungszahl des Ele

mentes ift. -
Durch die oben angeführten Anfchauungen auf

dem Gebiete der neueren Atomlehre dürften alle

älteren hhpothefen über Wefen und Bau der Atome
nur noch hiftorifchen Wert befitzen. Trotzdem aber
hatten auch fie ihre Eigenartenf fo unter anderen
die im Jahre 100 vor Ehrifti von Lukrez aufge
ftellte. hiernach find die Atome unzerftörbar und

unerfchaffbar, außer ihnen und dem leeren Raume

dazwifchen gibt es nichts; die verfchiedenheit aller
Dinge rührt von der verfchiedenheit ihrer Atome
an Zahl, Größe. Gefta-lt und Ordnung her, eine

qualitative verfchiedenheit der Atome findet nicht
ftatt, fie wirken nur durch Druck und Stoß auf
einander. Alle veränderung if

t nur die verände
rung und Trennung von Atomen, und nichts ge

fchieht zufällig, fondern alles aus einem Grunde
und mit notwendigkeit.

W
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Für die damalige Zeit war diefe Atom-'lehre eine
geradezu hervorragende, fehlte es doch an einer

exakten Zerlegung der Materie in einfachere Be
ftandteile, wie wir fie heute in der Ehemie und
phhfik haben, vollkommen, es war fomit die Be
fchreibung der Atome vornehmlich rein philofophi

fcher Deduktion, Ahnlich verhält es fich mit der
von Lord Relvin vor fünfzig Jahren aufgeftellten
Theorie der Wirbelatomef die auch nur philofophi
fches Intereffe befitzt, auf deren Erklärung hier
nicht “näher eingegangen werden foll, -
Rachdem wir im vorhergehenden die denkbar

kleinften Teilchen der Stoffe in ihrem Wefen, ihrer
Form kenn-en gelernt haben, foll nunmehr das Zu
ftandekommen größerer Maffenteilchen, wie wir

folche zunächft in den Molekülen haben) erörtert

pe* e u„. e. ze . .4

O pofitivesElektron O negatives Elektron
Abb. 1

,

Entwurf eines Schwefelatoms nach der Atomtheorie
von Rutherford.

liern pofitiv. Die in den Bahnen l, 1] und lll kreifendennegativen
Elektronenhabeninfolge desWlrkungsquantumsbeftimmteAbftändevom
Zentralkern1L. die durchganzeZahlen charakterifiertfine. Die vornehm
lich in denäußerenRingen fichbewegendn negativenElektronenerzeugen
eineelektrifcheWirkungsfphärebeftimmterArt nachaußenhin.

werden. E. ift hierbei in erfter Linie die vereini
gung der Atome ein- und desfelben Elementes ins

Auge zu faffen, wobei fich zum mindeften zwei
Atome vereinigen müffen. Diefe vereinigung kann

in der Weife zuftande kommen, daß die die Atom
kerne umkreifenden Elektronen fich gegenfeitig an

ziehenf wodurch eine Annäherung der Berne ftatt
findet, die fo lange fortfäfreitet, bis ihre ver
einigung erfolgt ift. Die Atomkerne werden alsdann

nur noch von Elektronen umkreift werden, die fich
in einer Kreisbahn oder in einer geringeren An

zahl folcher bewegen, als die Summe der Ureis

bahnen der einzelnen Atome vorher betrug. Unent

fchieden bleibt es hierbei, ob die Atomkerne felbft
in gewiffer Entfernung voneinander beftehen blei
ben oder fich miteinander verfchmelzen. d

.

h
.

zu

einem einheitlichen produkte aufgehen. (Abb. 5.)
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Sodann wäre der Fall der Molekülbildung zwifchen
zwei Atomen zwei verfchiedener Elemente in Be

tracht zu ziehen. _hierbei fpielt die Kraft. die wir

chemifche verwandtfchaft oder Affinität nennen. eine
hauptrolle. denn nicht immer vermögen fich die

Atome aller Elemente miteinander zu vereinigen.
fondern es tritt eine verbindung ftets nur zwifchen

Abb. 2. Entwurf-eines Sauerftoffatoms nach der Atomtheorie
von U. Bahr.

Erklärungen wie zu Abb. 1.'

beftimmten Elementen auf. und die Eigenfchaften
der entftan-denen produkte if

t häufig fehr verfchieden
von denen der fie kombinierenden freien Elemente.
So gehören unter anderem die Elemente Fluor.

helium. Argon. Urhpton. Xenon und Radium zu
jenen. die fich nicht mit dem Elemente Sauerftoff
zu irgendeiner verbindung zu vereinigen vermögen.

Auf Grund der oben entwickelten Atomtheorie dür
fen wir annehmen. daß das' wefen der chemifchen
verwandtfchaft. Affinität. in engftem Zufammen
hange mit dem Bau der Atome fteht. vielleicht
auch hier die Rernladung den ausfchlaggebenden

Faktor bildet. Die *Moleküle find nun die ein
facheren Baufteine der zufammengefetzten Rörper
und es wurde der Beweis erbracht. daß 'die Mole
küle in den meiften Fällen aus zwei Atomen be
ftehen. Unzählige Millionen diefer Baufteine. in
der verfchiedenartigften weife miteirkinder ver
knüpft. ftel-len die Materie des weltalls dar. wir
finden die elementaren Grundftoffe in unverän
derter Form teils in Gemengen wieder. wie z. B.
die uns umgebende Atmofphäre ein folches ift. tei-ls
in chemifchen verbindungen. die den Charakter der
einzelnen Elemente kaum oder überhauppt nicht
mehr erkennen laffen. deren die Erde aber un

zählige aufweift. Das Entftehen aller diefer ver
bindungen fowie der ftofflichen Gemenge if

t aber

ohne Zweifel nach beftimmten Uaturgefetzen erfolgt.

für die wir vielfach eine ausreichende Erklärung
befitzen. jedoch für die Tatfache warum alles fich
in der fich vorfindenden Form geftaltete. warum
die jetzt beftehende *Materie noch immer beftimmten
veränderungen unterworfen ift. dafür gibt es keine

hinreichende Aufklärung und gegen alle diesbezüg

lichen hhpothefen :laffen fich. Einwendungen hervor
bringen. was wir nun bisher für die Entftehung
der Materie der Erde und der fie umgebenden
Atmofphäre vorgebracht haben. läßt fich in ent
entfprechendem Sinne auf die der planeten. der

weltenkörper überhaupt. übertragen. Ift ja doch
die Erde ein aus dem Sonnenball hervorgegangener
planet. und die Spektra-lanalhfe hat einwandsfrei
bewiefen. daß auf der Sonne und den meiften welten
körpern fich die gleichen Elemente vorfinden wie

auf unferem Erdball. Auch fie beftehen. foweit un

fere kosmologifchen Renntniffe reichen. im allge
meinen aus einer dichten Maffe. von einer Gas

hüllle umgeben. welche bei einzelnen planeten. wie

Erde. Mars. venus. Jupiter. deutlich ausgeprägt.
bei anderen. wie dem Monde. dem Merkur. kaum

wahrnehmbar ift.
Im vorhergehenden wurde bereits erwähnt. daß

die Elemente bezüglich ihrer Art und Menge. fo

weit wir fi
e

heute vorfinden. nicht von jeher exi

ftiert haben können. dafür fpricht die Tatfache
der Transformation der Elemente. wie wir folcher
bei den radioaktiven Stoffen begegneten. d

.

h..

daß Elemente unter beftimmten Bedingungen in

andere umwandelbar find. So wies Rutherford nach.
daß auch das Stickftoffatom wafferftoff enthalte
und daß eine Zerlegung des Stickftoffatoms mög

lich ift. Es ließe fich nun hieran der Gedanke aus
fprechen. ob fchließxlich nicht alle Elemente Umwand

lungsprodukte eines einzigen Elementes find. des

fogenannten Urelementes. und daß derartige Trans

formationen fich im Laufe von Millionen Jahren

Abb. 3
.

Entwurf eines Ehromatoms nach der Atomtheorie
von Bahr-Stewart,

Z. lx'.:; Zentralkem.beftehendaus vie1-Ringen. auf denbeideninncrften
Ringen l und [l fteifen negative. auf den Ringen [ll und 1!' pofitive
Elektronen. Ferner bewegenfich auf denElllpfen xr-rx ausfchlicßlieh

negativeElektronen.

vollzogen haben und noch immer vollziehen. wir
gelangen damit zu einer hhpothefe. die fchon feit
geraumer Zeit ein bedeutendes Interef fe beanfpruchte
und zu einer eingehenden Betrachtung der Urmaterie
und damit zugleich zu der des Urzuftandes führte.
Erookes bezeichnete in feiner ..Genefis der Ele
mente“ diefe Urmaterie als prothl (abgeleitet von
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protoplasmaß das fich urfprünglich in einem ultra
gafigen Zuftande befand, aus dem es durch Ab

kühlung bis zu einem Grade gelangtef wo feine
Differenzierung erfolgte, wo Materie, wie wir fie
heute kennen, ins Dafein trat. Sowie ein Atom
eines Elementes aus prothl fich bildetef wurde es

Sitz von potentieller fowie kinetifcher Energie.
vorausfetzung hierbei ift, daß 1. eine Form von
Energie dagewefen fein muß. 2. eine langfam im
prothl vor fich gehende veränderung. eine Art
Abkühlung. Schon mehr den tatfächlichen Anfchau
ungen trägt die von miicls aufgeftellte hhpothefe
Rechnung, derzufolge unfere Elemente das Aefultat
von fukzeffiven polnmerifationen wiihrend des Ab

kühlungsprozeffes fein fallen. So wäre es ja immer

hin denkbar, daß durch polhmerifation von vier

wafferftoffkernen ein heliumatom, von vier he
liumkernen ein Sauerftoffatom, von zwei helium
kernen und fechs wafferftoffkernen oder von drei

heliumkernen und zwei wafferftoffkernen oder von
einem heiiumkern* und zehn wafferftoffkernen ein

Stickftoffatom entftanden ift. Derartiger Beifpiele
ließen fich noch zahlreiche aufftellen. prout bringt
diefes in feiner hypothefe dadurch zum Ausdruck, daß
die Atomgewichte aller Elemente vielfache der Atom
gewichte des wafferftoffs und heliums feien und daß
Elementef welche nicht vielfache diefer Atomgewichte

find, als mifchungen von Ifotopen angefehen wer
den müffen.

,Fragt man fich nunf in weiiher Beziehung das

wafferftoffatomf das leichtefte aller bisher bekann
ten Atome, zu dem Atom des Urftoffes fteht, fo be

fitzen wir hierfür leider faft fo gut wie keine An
haltspunkte. Die von manchen Autoren gemachte
Annahme, daß das Uratom noch leichter ails das

wafferftoffatom fein müffe, if
t

bisher nicht be

wiefen. In dem von herfchel beobachteten Urneb-el.
der ein diffufesf grünlich phosphorefzierendes Lich-t
zeigtef was herfchel fiir den Urzuftand hielt, fand
er neben Wafferftoff und helium ein noch auf der

Erde und ihrer Atmofphäre unbekanntes Elementf
das als klebuiium bezeichnet wurde und'zwei charakte

. riftifche:Spektrallinien aufwies.

l

(wafferftoff zeigt drei Linien.)

z_ f Immerhin wäre aber auch die
fx"

O

* '

1
' möglichkeit in Betracht zu

*.
»

.... „ ,. O ziehen, daß es fich bei dem Ur

: elemente um eine Ifotopie des

wafferftoffs handelte bezw. um
- * - -

_ gekehrt. Ähnlich wiirden viel

Mif- 4
K EBM-themes leicht
die verhältniffe für das

faäflftL'ZfefßrZ-LLZÜÖY:

in der Sonne entdeckte livra
ler Atome, nium und das im [lordlicht auf

gefundene Geokoronium liegen.

würden nun unfere Elemente in der oben an

gegebenen weife durch polhmerifation auf dem Wege
der Abkühlung aus den Atomen des Urftoffes ent

ftanden fein, fo wäre auch der entgegengefetzte pro
zeß, die Bildung von Elementen durch Abgabe von

Stoffteilihen aus fo-lchen mit höherem Atomge

wicht in Betracht zu ziehenf ein reverfibier prozeß.

viel-leicht if
t die Annahme berechtigt, daß beide

prozeffe in beftimmender weife nebeneinander her
gehen. mit der Bildung der Elemente in der an
gegebenen weife liißt fich auch. die der Sterne in
vergleich ziehen, von deren Entftehung Svante Ar
rhenius in feinem Werke „Der Lebenslauf der pla
neten“ fagt: Am Anfang befindet fich die -materie

1

Abb. 5.*Entwurf eines waffermoiekülmodeiis, entftanden
aus zwei ll-Atomen und einem 0-Atom.

1
.

Bei denMolekülen habenwir es nichtmit einemzentralentiern
zu tun, fondernmit mehreren,mindeftensmit zweien,um die dieElektro
nen [ichbewegen.Der gemeinfameElektronenringbringt dieBindungder
beidenAerne hervor, die

ohne
diefeBindung fich

gegenfeitig
abltoßen,

2. Die chemtfchenEri einungenvollziehen ich im wefentlichenan
denäußerftenBingen der Atome. Die äußerftenRinge oerfchmelzenmit:
einanderund bringendie Bildung des chemlfchenmoleküls hervor.
3. Es tritt

zunäihlt
ein [ri-Atom mit einemO-Atorn in Berührung.

beideUerne verenigen fich oder bleibenin unmittelbarerBeziehungzu
einanderbeftehenals Gil-kern, das negativeElektrondesli-Atonrs geht
in die äußereBahn des ()-Atoms iiber, beideBin e ver chmeizenmitein
ander. Das f0 entftandeneprodukt if

t abernicht e ektrif neutral, bedarf
nocheines tl-Atoms, um letztereEtgenfchaftzu erlan en.
4. Es tritt ein zweitesll-Atom hinzu, wobei a er der i-l-Uern in

beftimmterEntfernungvon dem(Ui-Uern zu liegenkonnnt,aber dochlo.
daß beideUerne auf einer eradenAchfeftehen,aifo in beftimmterAv
hiinaigkeit zueinander. Autghhierbei tritt wahrfcheinlichdas negative
Elektron deskl-Atoins in die du ereBahn, [einAtng verfclfmtlztmit dem
des 0-Atorns. durchweicheverf meizungsprazeffenunmehrdemmoiekiil
ein feftererhalt gegebenift,

des Sternes im Uebelzuftande und ftrahlt hierbei ein

für gewiffe glühende Gafe, befonders für die beiden
leichteften, wafferftoff und heiium, fowie für ein

noch unbekanntes, Uebulium genanntes Gas, cha

rakteriftifches Licht aus. Alsdann verdichten fich
die Gafe und es beginnen neben ihren leuchtenden
Linien auch dunklere Linien aufzutreten. Sterne

diefer Art nennt man nach ihren Entdeckern wolf
Banel-Sterne. Auf einer weiteren Stufe ftehen die

helium- und wafferftofffterne, die hauptfächlich die

Spektral-linien der beiden genannten Elemente zei
gen. Beide Sternenarten bilden die fogenannten

weißen Sterne. An diefe fchiießen fich die gelben
Sterne an, zu denen unfere Sonne gehört, die dunkle

Metal-linien im Spektrum aufweift. Sodann kennt

man rote Sterne. die durch ihr fogenanntes Ban
denfpektrum das Dorhandenfein chemifcher Verbin

dungen erkennen laffen und eine fchon ziemlich. weit

vorgefchrittene Erkaltung verraten. Entwerfen wir
uns ein diefen Angaben entfprechendes Bild, f0 würde

dasfelbe dem eines Atoms eines Elementes mit

hohem Atomgewicht in vieler Beziehung gleichen.
Die in der mitte der Sternkreife befindliche glühende

7 7. 7-'
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G-asmaffe würde dem Atomkern entfprehen. um
den in gleicher weife. wie die Elektronen um

den Aern. die planeten fih bewegen. Doh darf
man bei der Entftehung der Elemente wie der

weltenkörper überhaupt nicht von einer regellofen
Verteilung des Urftoffes ausgehen. fondern von
einem geordneten Anfangszuftand. der durh Ab
ficht. durch ein ordnendes prinzip gefchaffen wor
den ift, wie man fih das ordnende prinzip zu
denken hat. läßt fih phhfikalifh niht erklären.
auh niht. ob die ganze welt von einem gleih
zeitigen Anfangszuftand ausgegangen ift. oder ob
das prinzip auf verfhiedene Shfteme zu verfchie
denen Zeiten gewirkt hat.

-
_ 4

Faffen wir nun das Vorhergehende kurz zu
fammen. fo laffen fich folgende Schlüffe daraus

ziehen: Die Anficht von dem ftarren Bau des Atoms

fowie die niht mehr weitere Zerlegbarkeit des

felben. wie fo-lhe bis vor nah. nich-t langer Zeit

exiftierte. muß fallengelaffen werden. wir haben
in den Atomen Gebilde. deren innerer Bau um fo
komplizierter wird. je höher das Atomgewiht des

betreffenden Elementes ift. Sie g-leihen hierin den

Sonnenfhftemen. Der Rern des Atoms birgt die
grundlegenden Eigenfhaften für den Charakter des
Elementes. Das Zufammentreten von Atomen ein
und desfelben Elementes oder verfchiedener Elemente

zu Molekülen. den Baufteinen der Materie. voll

zieht fih zunähft an den äußeren Elektronenringen
der Atome. in beftimmten Bahnen. nach beftimmten
Gefetzen. Die Umwandlung eines Elementes in ein

anderes. feine Transformation. if
t

bewiefene Tat
fahe. Daher kann der Begriff des Elementes. feine
Definition. fo wie fie früher gegeben wurde. nicht
in der betreffenden Form aufrechterhalten wer

den. er bedarf einer Anderung. doh find wir bis
jetzt nah nicht in der Lage. hierüber ein abfhließen
des Urteil zu geben. Aus gewiffen Grün-den if

t die

Annahme der Entftehung der Elemente aus einem

Urftoff. Urelement. damit die der we-ltenkörper
überhaupt. berehtigt. doh den Beweis für die

tatfählihe Exiftenz »diefes Stoffes zu führen oder
bezüglih feiner phhfika-lifchenund chemifhen Eigen

fchaften beftimmte Angaben zu mahen. find wir

niht imftande. Der weltäther. der :lange Zeit hin
durch als Univerfa-lftoff. als Urftoff galt. aus dem
die ganze Rörperwelt durh Vevdihtung entftanden
fein fol-lte. muß als folcher fallengelaffen werden.

Zwei Theorien. deren Bedeutung für das Atom
und weltbild in ihrem vollen Umfange noch niht
zur Geltung gekommen find. find die Ouanten- und

Relativitätstheorie. Aber auh die Erkalltungstheo
rie. die nah den älteren Anfchauungen. wie die

Theorien von Rant und Laplace. einen hauptfaktor

für das werden der weiten bildete. kann in ihrer
bisherigen Form niht mehr aufrechterhalten wer

den. fie läuft auf ein phhfika-lifhes Rätfel. auf ein
wunder hinaus. wie diefes wuttke in feiner Ab
handlung ..Der Ather und die Fabel vom Erkalten
der Geftirne“ zum Ausdruck bringt.

- -

wir find zurzeit nah weit davon entfernt.
uns eine wiffenfchaftlih einwandfreie. begründete

Vorftellung von dem Entftehen der Elemente. der

weltenkörper allgemein. und ihrer Veränderung.

der fie ftetig unterliegen. zu mahen. Es wird
iiberhaupt die Frage fein. 0b ,fich folhes jemals

erreichen läßt. denn ohne Zweifel liegt über diefem
allen ein höheres. geheimnisvolles walten. ein geifti
ges wirken von unendliher Größe.
0

0003000

Die gefchichtliche Entwicklung der experimentellen Ermittelung
von Trägheitsmomenten nach der Schwingungsmethode

Bon Studienafleffor K. Schneider
(Jekyll-ß)

Reben dem weg. durh Verbefferung der Ver
fuchsanordnung die ftörenden Einflüffe bei experi
menteller Ermittelung der L'. lil. auszufhalten.
war man. wie bereits angedeutet. auh darauf
bedacht. durh errechnete Rorrektionen die Störun

gen im Refultate zu berückfihtigen. Diefen weg

if
t

auf Veranlaffung von F
.

Rohlraufch ttreich
gauer (18'85) gegangen. Er legte feinen tief
gehenden. fehr wertvollen Betrachtungen die erfte

weberfche Anordnung zugrunde. bei der der Zufatz
körper aus zwei Zhlindern gleiher Maffe beftand.
die an einem Ouerftab in gleicher Entfernung ihrer
Schwerpunkte von der pendelachfe durch Rokon

fäden aufgehängt waren,

Es würde zu weit vom Ziel vorliegender Erörte

rungen wegführen. wollten wir auh auf diefe Ureth
gauerfhen Unterfurhungen im einzelnen eingehen *1.
hervorgehoben zu werden verdient aber. daß ttreich
gauer die zunähft rein analhtifh gewonnenen Re

fultate auh experimentell nachprüfte. Dabei zeigte

fih. daß die rechnerifche Berückfihtigung der un

vermeidlihen Störungen wefentlih dazu beiträgt.
die Genauigkeit der experimentell ermittelten Lil-l.
zu erhöhen.
-

Die gefhilderten experimentellen Ermittlungen
von L'. kl.. die fich auf die Gaußfhe Methode ftützen.
kamen darauf hinaus. die Direktionskraft zu eli

minieren. welche deshalb bei den beiden Schwin

*) Rreihgauer: Zur Beftimmung von Trägheits
momenten durch Schwingungsverfuche. Annalen der phhfik
und Chemie; 25. 1885. S. 273ff..
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gungsdauerbeobachtungen nicht geändert werden

darf. Dies bedingte aber, daß ein anderes Träg
heitsmoment fchon als bekannt vorausgefetzt wer
den mußte. [tun lehren wohl die vorangehenden
Zetrachtungen) daß es dem Bemühen der prakti
fchen phyfik gut gelingt) die 'l'.l1l. fehr genau zu
ermitteln. Immerhin würden Methoden, bei denen
man diefes als bekannt vorauszufetzende L'. l1(l. um

gehen könnte) den Dorzug befißen und dies befon
ders dann) wenn die Ermittlung mit folchen Me
thoden ebenfo einfach und vielleicht gar noch ge
nauer erfolgen könnte. Dann bleibt allerdings wie
der die Auswertung der Direktionskraft zu leiften.
liännte diefe recht genau beftimmt werden, dann
wäre geholfen.

G'efchichtlich von Intereffe ift in diefer hinficht
ein vorftoß, den E. Draffine unternommen hat)

i e 1

l
x [FU] i. FfjFFFFFFFFF)'FF-“FFFfjjlf'i a,

| : x ,
Z

C

. l _ -

i RUF 'f7_- t

.„
“EF-b: Allgemeine-Difilaraufhängung.

der jedoch einer ttritik über die Genauigkeit des
gewonnenen Aefultates nicht ftandha-lten kann. Araf
fine benußt auch die Methode der zwei Schwin
gungsdauerbeobachtungen mit und ohne Zelaftung
und läßt das Zchwerefeld der Erde die Direktions

kraft liefern. Dabei variiert er aber von der erften
Ichwingungsdauerbeftimmung zur zweiten die Di

rektionskraft) welche rechnerifch ermittelt wird. Die

Zraffinefche Anordnung if
t folgende:

Ein fehr leichtes pende-l if
t am unteren Ende

mit einer horizontalen Scheibe verfeh-en und dient

zur Aufftellung des Körpers, deffen Uli-l, ermittelt
werden fall. Das pendel fchwingt leer mit der

Ichwingungsdauer '[0, Dann wird die Scheibe mit
dem Derfuchskärper belaftet und *liefert die Schwin
gungsdauer '[1, Dei Ausführung des Derfuches hat
man auf experimentellem wege zu ermitteln:

a
) Maffe des pendels (leer): 11-10;

b
) Lage des pendelfchwerpunktes;

o
) Maffe des Derfuchsgegenftandes: lilf;

i

i 7///////////X/////////////F//F//FFF/f/F///FF///f///FFF/F//F//L_'FF f

. .4 N >

(l
) Lage des Ichwerpunktes in letzterem;

e
)

Abftand des Ichwerpunktes des leeren pen
dels (80) und des belafteten pendels (sl) von
der horizontalen Ichwingungsachfe.

Dann if
t das gefuchte l'. bl. l1 des verfuchskär

pers hinfichtlich der horizontalen Irhwingungsachfe

durch Elimination des pendelträgheitsmomentes l0

fiir die gleiche Achfe aus:

' r- l - *T ,l'o*-r :CLUB
und '1'1-7ci/(W10+W1)_I,_313u,

10) 1
1 l

7!?

beftimmt. Daß' diefe Methode großen Anfprueh auf
Genauigkeit wegen der Ermittlung von Schwer
punktslagen nicht machen kann, if

t

nach den bereits

zu diefer Frage angeftellten Erörterungen evident.

Doch if
t

diefe Methode gefchichtliih deshalb von

Intereffe, weil Zraffine für den Derfuchsgegenftand

[Ä_._.__.
„,7 _.>„

i (7-.

i
i
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l
l

1
l
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Abb. tif-tiohlraufäfs Difilarfuspenfion.

einen vermittelnden Aufftellungsapparat benutzt,

deffen 'Dit-l. eliminiert wird. :jaf wenn man nur
die Direktionskraft exakter, aber unter Umgehung
von Jchwerpunktsermittlunzgen7 beftimmen könnte!
Den entfcheidenden Zafritt tat F

,

Aohlrau fch
(1882). Er griff zu der von Zno'w harris und

G a uß anderweitig fchon verwendeten bifilaren Auf
hängung. Die bifilare Direktionskraft kann unter
Umgehung von Ichwerpunktsbeftimmungen fehr
exakt ausgewertet werden. Zaßt man einen bifilar
aufgehängten tiörper ins Auge und geht dabei von
einer allgemeinften Zifilaraufhängung ausF deren
Lag-ebeziehungen uns vorftehende Abbildung (Abb. 3)

veranfchaulichh dann kann die Differentialgleichung

für die Bewegung des in diefer weife bifilar auf
gehängten ltärpers gegeben werden in der Form:

11)
il_ M'p-a-b

X *_
(*11

wobei die aufgenommenen Bezeichnungen durch die

Abbildung erläutert werden, insbefondere U die

- sin X,
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Maffe des pendelkörpers und l fein Trägheits
moment hinfichtlich der Achfe 2 ift. l1 if

t als fehr
groß gegen er und b vorausgefetzt. Für kleine Aus
fchläge if

t dann die Schwingungsdauer des Rörpers
_ _ *

* l1

12) P_T1/bl(g-u»b
und die bifilare Direktionskraft if

t gleich:

13)f.

Diefe if
t nun mit hilfe einer Wägung und dreier

Abftandsmeffungen fehr genau ermittelbar.

F. Rohlraufch gefta-ltete die den Rechnungen zu
grunde gelegte allgemeinfte Bifi-laraufhängung um

zu einer einfacheren Bifilarfuspenfion, wie fie um

ftehende Abbildung (Abb, 4
) veranfchaulicht. Diefe

Abb. 6
,

'l'. bl. Beftimmung an einer Rurbel nach der
Rollpendelmethode (Typus 1),

war geeignet, einen ltörper durch Einlegung in die

zu diefem Zwecke an der Bifilarfuspenfion an

gebrachten haken fofort bifilar aufzuhängen. Gegen
über der allgemeinften Bifilaraufhängung find alfo
AA- : 2o. und 8089* : 2b gleich lang gewählt, fo

daß die Aufhängefäden nicht nur in einer vertikal

ebene liegen) fondern felbft vertikal find, Ihre
Länge if

t unmittelbar dem vertikalabftand l1 von

8080' und AA- gleich, Um den durch die praktifche
Ausführung gefetzten Genauigkeitsgrenzen Rechnung

?12 gleich der „mitt
leren Faden-länge“7 und follten 8

. und b merklich

verfchieden fein, dann wird li :f'lL-(b-u)2 an
gefetzt. Der Schwerpunkt Z der Bifilarfuspenfion
wird in der pendelachfe 77' gewählt, zu der A

und ki fowie 89 und Bzt fhmmetrifäj liegen. Zu
nächft wird die Schwingungsdauer der leerfchwin
genden Suspenfion:

zu tragenf fetzt man i1 :*-1-1

f _ klo-ix-a-l)
I9:Tl/Frz.x;'n.vmlt 1)": ' 61]"

“

als Direktionskraft beftimmt, wobei mit bei() die

Maffe der aufgehängten leeren Suspenfion, ver

mehrt um die halb-e Maffe der Aufhängefäden, be

zeichnet ift. Dann wird der zu unterfuchende Libr
per, deffen Maffe lilj fei, zentriert in die Suspenfion
eingelegtj wodurch die bifilare Direktionskraft auf:

, in - - - , .

1).:_WYZÖZÄ-d fteigt und r
l

fich als Schwin

Abb. 7
.

Grüblerfche Rollpendelanordnung, Chpus 2
.

gungsdauer ergeben möge. Das Mill. l1 des ver
fuchskörpers um die mit 777 zufammenfallende freie
Schwereachfe if
t dann:

14)

eine der Braffinefchen formal gleich-e Formel. nur
find jetzt die Direktionskräfte l)0 und l)1 einer ein

wandfreien Beftimmung zugängig gemacht. Ferner

if
t bei der Bifilaraufhängung von vorteil, daß man

mit einer Schwingungsdauerbeobachtung auskommen

kann, wenn man ein für allemal die Schwingungs
dauer der leeren Suspenfion ermittelt hat. Es würde
den Methoden unifilarer Aufhängung gegenüber

fchon die Einfachheit der verfuchsanordnung und des

verfuchsganges bei bifilarer Aufhängung zu ileßterer
raten, wenn nicht fchon die außerordentliche Ge

nauigkeit der Bifilarmethode genügende Empfeh

lung für fie brächte. Eine verfchärfung der Ge:
nauigkeit des Refultates läßt fich auch bei diefer
Anordnung noch erreichen, wenn man die möglichen

ftörenden Einflüffe durch rechnerifche Rorrektionen
berückfichtigt. Diefe Borrektionen find, wenn man

kleine Schwingungen vorausfetzt. an den Direktions

kräften anzubringen, wie F
.

Rohlraufch in feiner
'7*'
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grundlegende Abhandlung über Ermittlung von
ll'. lil. aus Schwingungsdauerbeobachtungen und mit
Bifilaraufhängung (1882) aufzeigte. Auf diefe rech
nerifchen Rorrektionen im einzelnen einzugehen.
wollen wir uns fparen. Jedes Lehrbuch der experi
mentellen phhfik gibt Auffchluß hierüber *)

.

Diefe F. Rohlraufch'fche Methode experimenteller
Ermittlung von L'. lil. aus zwei Schwingungsdauern
mit hilfe der Bifilaraufhängung if

t S bedenkt
man. daß auch die ftörenden Einflüffe in fehr ein

facher rechnerifcher weife fich berückfichtigen laf
fen.
-- die befte Methode. die heute der praktifchen

phhfik auf diefem Gebiete zu Gebote fteht.
Die Entwicklung des problems experimenteller

Ermittlung von Uhl. der Maffenfhfteme endlicher
Ausmeffungen würde mit der Rohlraufch'fchen Bi
filarmethode abfchließen. wenn nach der Genauig
keitsfrage nicht noch eine andere aufgetaucht wäre.

Diefe betrifft den Anwendbarkeitsbereich der bisher
aufgezeigten Methoden. insbefondere den der Bifilar

methode. Sind denn alle von uns als Uörper end

licher Ausmeffungen bezeichneten Maffenfhfteme der

exakteften unter den genannten Methoden auch zu
gänglich? Die phhfikalifch wichtigen Pkt.“ werden
durch fie ficherlich fämtlich erfaßt. wenn aber fchon
die ziemlich umfangreichen Maffenfhfteme. deren
Lil/l. fich technifch von wichtigkeit erweifen. Bi
filarfuspenfionen von unförmigen Ausmeffungen
verlangten. fo find es noch ganz andere Gefichts
punkte. die der Technik von einem folchen Er
mittlungsverfahren abraten. Die Genauigkeit der

für technifche Zwecke ermittelten "1'.hl. braucht den
für feinfte phhfikalifche Meffungen notwendigen
Grad nicht zu erreichen. Ferner muß hier die hilfs
apparatur möglichft einfach fein und man darf den'

Gefichtspunkt der Billigkeit des verfahrens nicht
aus dem Auge laffen. Es muß darum mindeftens
willkommen fein. noch eine für die Genauigkeits

*)_3. B. F. Uahlraufch: Lehrbuch der praktifchen
phhfik; Il. Aufl. 1910.

anfprüche der Technik mehr als hinreichende. eine

ebenfo einfache wie billige Methode experimenteller
Ermittlung technifch wichtiger 'hh-l. zu kennen.

Diefe if
t die von M. Grübler in feinen vor

lefungen vorgefchlagene ..Rollpendelmethode“. deren

Genauigkeit Gegenftand einer experimentellen Unter

fuchung lialeps. eines von M. Grüblers Affiftenten.
war und über die Ralep in der Zeitfchrift ..Der
Zivilingenieur" (1892) berichtete.
Unter den hier in Frage kommenden gebräuch

lichften Rollpendeln hat man nach Grübler die fol
genden beiden Anordnungen zu verftehen:

u
) Die Achfe eines phhfifchen pendels if
t

nicht

abfolut feft. fondern bildet die Achfe eines Ureis

zhlinders. der mit der pendelfchwingung auf einer

horizontalebene hin und her wiegt.

t)
) Ein* Rotationslcörper. am einfachften ein

ltreiszhlinder. deffen Schwerpunkt in feiner geo

metrifäjen Achfe liegt. rollt in einem horizontal
liegenden Rreiszhlinder. deffen Mantellinien der

Achfe des Rotationskörpers parallel find. infolge
der Schwere hin und her.
Aus Beobachtungen der Schwingungsdauern die

fer Rollpendel if
t

auch hier ein Schluß auf ihr *1'.hl.
möglich.

*Faffen wir die erfte Rollpendelanordnung ins

Auge und legen wir die durch Abbildung 5 veran

fchaulichten Lagebeziehungen zugrunde. dann hat der

Schwerpunkt 8 des Rollpendels bei einer Entfer
nung um den winkel e

p aus der Ruhelage die

Roordinaten:

x:8-Zj11cp-r-t7i>
wobei 8 den Abftand des

-: 8 - eos cp_ r '

Schwerpunktes 8 von der Achfe

des Rollpendelzhlinders und r den Radius des letz
teren angibt. vermittels der kinetifchen und der
potentiellen Energie des vorliegenden Snftems ge
langt man über die Lagrangefchen Gleichungen

zweiter Form zu der Differentialgleiäjung:
ill-.gms

15) cp":-l+]»-l(5_'k)zly,
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und aus ihr folgern wir in bekannter weife die
bereits definierte Schwingungsdauer zu:
. z l+dl(s-r)'W 7

*ci/*"rriFr
c'

Stellt man diefe für das Aollpendel durch Beobach
tung feft, dann wird das L'. lil. desfelben hinfichtlich
der der Zhlinderachfe parallelen Achfe durch den

Schwerpunkt des maffenfhftems mit Steiner gefun
den als: 1 .

'ki'- , 2
17) l:7x2-Kl*g-s-*(8-r) -Kl.

Die hier rechnerifch verfolgte erfte Anordnung läßt

fich für technifche Zwecke fehr gut verwenden und
bietet dort oft den einzigen weg, um das ll'. li/l. von

wafchinenteilen auf experimenteilem weg zu ermit
teln. man verwendet fie praktifch beifpielsweife
um das Lit-l, von liurbeln zu ermitteln, wobei
man fich einer fehr einfachen Derfuchsanordnung
bedienen kann.

handelt es fich um Beftinimung von Pitt. für
Schwungräder und Trommeln, dann bietet die zweite
Aollpendelanordnung den beften weg. Bechnerifch
laffen fich die Bewegungsvorgänge diefer zweiten
Anordnung ebenfo einfach verfolgen, wie es im

erften Falle gefchehen konnte. nehmen wir den für
die praxis wichtigen FallF daß ein Ureiszhlinder
vom Radius r in einem horizontalen Ureiszhlinder
vom Radius li unt-er dem Einfluß der Schwere hin
und her rolltf dann kann man .unter Zugrundelegung
der Lagebeziehungen und Bezeichnungen von Ab

bildung 7 auf die Achfe B die Flächenkombination
anwenden:

c?fixer-17):---liil*Z-r*-njrtep.

mit [13:]*f-W-r2 und (LZ-1*)-cp-:r- co*
gelangt man zu einer der Differentialgleichung der

pendelfchwingungen analogen in der Form
.- . . 2

17) cp": - *cx-l*- - W
-cx.

(1+1i1.r2>(k-r)
ltl if

t die [naffe des rollenden Zylinders l fein "l". bl.
hinfichtlich der Inlinderfigurenaäffe, [13 das hin

fichtlich der Achfe (B). Die Schwingungsdauer des

Aollpendels folgt damit zu:

18) rz: 7: f/m

-.

1
*)

Stellt man wiederum durch Beobachtung die

Schwingungsdauer feft, dann ergibt fich das L'. dl. l

des Zhlinders hinfichtlich feiner Figurenachfe:

.1.2 0 1"-5.2 . ew_19) l--]( 1

[W
L

1L_r 1
).

was wir hier für einen lireiszhiinder feftftellen,
gilt natürlich für andere Aotationskörper. die fich
den eingeführten Bedingungen fügenf in gleicher

weife. alfo z. B. für alle Aotationskörper, von
denen der mittlere Teil ein lireiszhlinder ift.
wie man in der praxis beifpielsweife für Bäder

diefe zweite Anordnung verwendet, follen die beiden

Abbildungen (Abb, 8 und 9
) veranfchaulichen.

Den Gefichtspunkten. die für die Technik maß
gebend find, wird durch diefe beiden Aoilpendei
methoden vollkommen entfprochen. hinfichtlich der

Genauigkeit der beiden verfahrungsweifen muß die

notwendige Ermittlung der Schwerpunktslage bei
der erften. die vorausfetzung. daß der Schwerpunkt

exakt in der Botationsachfe des verfuchskörpers
liegt, bei der zweiten zu denken geben. Durch An
ftellung von Derfuchsreihen mit geänderter Lage
rung des verfuchskörpers kann man diefen ftören
den Einflüffen allerdings in gewiffem lilaße ent
gegentreten. Auch empfehlen fich größere verfuchs
reihen, um den unvermeidlichen Fehlerquellen zu

begegnenf welche in der Abmeffung der in Rechnung
geftellten Radien der [nafchinenteile felbft und bei

der zweiten Liollpendelmethode der Radien der ruhen
den Zhlinder liegen. Doch trotzdem übertrifft die
Genauigkeit der experimentellen Ermittlung tech
nifch wichtiger 'l'. bt. mit hilfe des Aollpendels weit
die anderen methoden, die der Technik von landerer

Seite vorgefrhlagen worden find. Auch auf fi
e

noch
einen Blick zu werfen. empfiehlt fich nicht. da fie
phhfikalifch weniger von Intereffe find und kaum
praktifche verwendung gefunden haben.

-
Überblicken wir zum Schluß den Gang der ge

fchichtlichen Entwicklung, dem wir in der gegebenen
"Darftellung zu folgen verfuchten, dann zeigt fich recht
eindringlich, mit welch großer Sorgfalt und mit
wieviel mühe die praktifche phhfik einer fo ele

mentar fcheinenden Frage, das Trägheitsmoment
eines waffenfhftems endliiher Ausmeffungen experi
mentell' zu beftimmen, nachgegangen ift. Bedenkt

man freilich, daß es. abgefehen von poiffon, deutfche
namen find, an die fich die Gefchichte diefer Träg

heitsmomente knüpft, dann kann diefe Gründlich
keit nicht wundernehmen;

Chemie
x

Forifchritte in _der anorganifchen Chemie / Von Drofeffor R. Winderlich
Seitdem wir überzeugt fein können, daß die Atome

der einzelnen Grundftoffe aus gleichartigen Teilen auf.
gebaut find, wird uns der tiefere Sinn des periodifchen

Shftems der Elemente vertrauter, daa] find wir noch weit

davon entfernt, die Zufammenhc'inge genau zu erkennen.

nur die Ergebniffe planmäßiger Unterfuchungen können
hierin allmählich Klarheit fchaffen.
Im Aaifer-wilheim-Inftitut in Dahlem ftudiert prof.
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l)r. A. Sto h mit feinen Mitarbeitern das Silizium und
das Bor. insbefondere ihre hhdride und deren einfahfte
Umwandlungsprodukte. weil die leihtfliihtigen. gasför

migen oder leiht vergasbaven anorganifhen Stoffe am

fiherften Fortfhritte in der Valenz- und Affinitätslehre
verfprehen. weil außerdem diefe beiden Grundftoffe zu

fammen mit dem Stiekftoff den weitgehend durhforfhten

ltohlenftoff im periodifehen Shftem umrahmen. Um die

fhwierig darftellbaren. empfindlih-en und leiht entfhlüp

fenden Verbindungen zu faffe-n. haben die Forfher ein

eigenes Vakuum-Verfahren mit verwickelter. koftfpieliger
Apparatur erfonnen. das genauefben Auffhluß über die

Reinheit von Stoffen. die Zufamm-enfetzung und Zer

legung von Gemifhen und den Verlauf der Reaktio

nen gibt.
Über diefe Arbeiten if

t

fortlaufend in den Berichten
der Deutfhen Chemifhen Gefellfhaft alles [tätige mit

geteilt: (1916) 49.'111; (1917) 50. 1739. 1754. 1764;

1918) 51. 989; (1919) 52. 659. 1851; (1920) 53. 759;

(1921) 54B. 524. 740. Zweimal hat Stock in den

felben Berihten die Ergebniffe zufammenfaffend darge

ftellt: (1917) 50. 170; (1921) 541i. 142. -
Aus Silizium-Magnefium und Säure erhielten die

Forfher als Ausgangsftoffe für ihre Unterfuehung-en
die hhdride Jil-[4. Sizliz. Sizllg. 8i4ll.0. 815A.: und

Zjöll". deren Formeln auf eine große *Ahnlihkeit des

Siliziums mit dem Rohlenftoff fhließen laffen, Aber

diefe *Ahnliehkeit if
t nur äußerliher Art. herriihrend

von der Vierwertigkeit gegeniiber wafferftoff. Im Gegen

fatz zu den Rohlenwafferftoffen if
t fhon das erfte Glied

diefer Reihe. das Monofilan Sillz. fehr unbeftändig;

fein Zerfall if
t bereits zwifchen 300" und 4000 fehr er

heblich. Die anderen Glieder zerfallen noh leichter.

Ihre Oxhdierbarkeit if
t

fo groß. daß fie an der Luft
Feuer fangen. Viel beftändiger find die halogenide.
wobei die Beftändigkeit vom Fluor zum Jod hin ab
nimmt.

die Sauerftoffverbindungen. denn fi
e werden durch waffer

aufgefpalten. Jil-[361 und hillzltr find farblofe. niht
felbftentzündlihe Gafe. die mit waffer das hitzebeftändige

Difiloxan (Ziliz)._,() liefern. die erft-e bekanntgewordene

flüchtige Verbindung zwifchen Zi. t
) und ll. während

aus 81112012 und Zill213r2 das ebenfalls flüchtige. je

doh *rafh polrjmerifierende profiloxan ZiliLO. das Gegen

ftück zum Formaldehyd. entfteht. Mit überfhüffigem.
dampfförmigen Zinkmethhl 7.n(("tllz)2 entftanden aus den

halogenfilanen Alkhlabkömmlinge. z. B. Methhlmono.

filan Zilizclliz. Dimethhlmonofilan 8j[]2(0.ll3>27 die beim

Chlorieren mit U01 in Gegenwart von >18]3 die entfprehen

den Chlor-verbindungen geben. Mit Ammoniak fetzten
fih die Chlorabkömmlinge zu ftiekftoffhaltigen Verbin

dungen um. z
, B. (Sill3)zdl. (SillNNx'l-l. Zillzdillz.

Sillzblll. die fehr wenig haltbar find. auffallend leieht
polhmerifieren und lLOl niht anlagern. wie die ent
fpreehenden Rohlenftoffverbindungen e

s tun. .fondern die

Zi-dl-Bindung gegen Zi-halogen-Bindung vertaufhen.
Obgleih die höhftwertigkeiten von Rohlenftoff und

Silizium übereinftimmen. weifen diefe beiden Elemente

doh tiefgehende Affinitätsunterfhiede auf. während der

Rohlenftoff ungefähr gleihe Bindekraft gegenüber den

verfhiedenften Stoffen. gegen pofitive und negative Li

7

Indeffen find auh fi
e viel unbeftändiger als

'

ganden [ligen-e : binden] befitzt. worauf die ungeheure
Mannigfaltigkeit der Roh-lenftoffhemie zurückzuführen ift.
überwiegt beim Silizium unzweifelhaft die Affinität gegen
iiber negativen Elementen. ..Bindungen zwifchen Silizium
und anderen Elementen (ll. 8. dl. 01. Br ufw.) werden
gefprengt. fabald das Silizium Gelegenheit findet. fih mit
den ftärkft negativen Elementen (0. li) zu vereinigen.“
]54. 153.] Außerdem if

t für das Silizium kennzeichnend.
daß viele feiner Verbindungen duch polhmerifation in

nihtflühtige. hohmolekulare verbindung-en übergehen.

..Der Exiftenz des ftabilen g a s f örmige n Oxhdes 00..
verdankt der Rohlenftoff zum wefentlihen Teil feine
Rolle in der Uatur. Rahdem er in pflanze und Tier

zahllofe hemifhe Verwandlung-en durhgemaht hat. er

feheint er dank der oxhdierenden wirkung der Atmo

fphäre immer wieder a-ls flühtiges. überall hindringen;
des ("02. dank feiner reihen Affinitätsfähigkeiten von
neuem bereit. die Fülle organifher Verbindungen zu er:

zeugen, Beim Silizium dagegen muß die ausgefprohene
lleigung zur Bindung von Sauerftoff und zur Renderi

fation der einfaheren Molekiile zur ,petrifizierung* füh
ren." [50.181.]

weil fich das Bor. foviel wir wiffen. dem Sau-er.
ftoff gegenüber ftets dreiwertig verhält. fo follte man

nah der ,Abegg-Bodländerfhen Regel* (waffer.
ftoff-höhftwertigkeit -j- Sauerftoff-höhftwertigkeit : 8)

erwarten. daß die wafferftoff-höhftwertigkeit des Bors5

fei. hierfür if
t

bisher noch keinerlei Anhalt gefunden. Bei
der wiederaufnahme der alten Unterfuhungen 'Frank
lan ds über Bormethhl und Boräthhl mit allen Mitteln
der verfeinerten Meßkunft im Dahlemer Raifer-wilhelm.
Inftitut [Berichte d

.

D. Ch. Gef. (1921) 54. 531] if
t die

Richtigkeit der einfahen Formeln B(Ollz)3 und BCI-2115)..
erwiefen worden. wegen der Selbftentzündlihkeit diefer
Verbindungen if

t die Möglichkeit vorhanden. daß Bor

gegeniiber wafferftoff eine höhere wertigkeit als 3

betätigen kann. Um die einfahen hhdride zu erhalten.
ging Stock vom ,Bor-Magnefium* aus. [Berichte 45.
3545; 46. 1959. 5355; 47. 3115.] hier türmten fih
die Schwierigkeiten ganz unerwartet. und es traten immer

neue Rätfel auf. Die Ausbeuten waren äußerft gering:

während die Ausgangsftoffe nah ttilogrammen verbrauht
wurden. zählten die gewonnenen Borwafferftoffe nur

nah Grammen. Von ihnen zeigten das Diboran B211.. und
das Tetraboran 1241]... eine formelle *Ahnlihkeit mit den

Rohlenftoff- und Silizium-wafferftoffen und wiefen auf
Vierwertigkeit hin. alfo niht übereinftimmend mit der

Dreiwertigkeit der Alkhlverbindungen. Außerdem wur
den noh Bzllg. 8611... und BMU14 rein dargeftellt. Die

fünf hhdride find farblofe. niht felbftentzündlihe. un.

erträglih widerlih riehende. giftige Stoffe. Trotz forg
fältigften Suhens konnte niemals ein hhdrid erhalten
werden. das nur ein Boratom enthält. obgleich es bei

der Temperatur der flüffigen Luft noh flüchtig. alfa
leiht nahweisbar fein müßte. Ebenfowenig konnte ein

hhdrid mit drei Boratomen gefunden werden. deshalb

..muß man. fo mißlich es auh ift. die Rihtexiftenz
von Stoffen zu behaupten. fchließen. daß lZll-l.l (und wohl .

auh B311!) niht exiftiert. und daß BLUE der
einfarhfte exiftenzfähige Borwafferftoff
ift.“ (Bericht 54. 157.] Die _hhdride werden durch waffen
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gefpalten, durch Alkalilauge in ftark reduzierende hh
poborate verwandelt; ein-e Fülle von Reaktionen und
verbindungen ergab fich durch halogene) llatriumamal.
gain, Ammoniak, Azetylen. Sämtliche Stoffe find waffer
empfindlich, f0 daß auch f-ür das *130c die Unmöglichkeit

verftändlich wirdf in der lebenden llatur eine folche Aolle

zu fpielen wie der ltohlenftoff.
wie mißlich es ift, aus dem Zehlfchlagen aller bis

herigen Derfuche zu fchließen, daß es einen gefuehten Stoff
nicht geben könne, hat der 'endlich gelungene Uachweis
von wismutwafferftoff gezeigt, dem bald die Entdeckungen
eines Zinnwafferftoffs und eines Dleiwafferftoffs nach
folgten. von den drei Elementen wurde angenommen.

daß fi
e wegen ihrer Metallnatur keine hydride, zum

mindeften keine flüchtig-en hydride, bilden könnten. Ihr
Entdecker paneth ging von dem Gedanken aus [13e
richte d

.

D. Th. Gef, (1981) 51, 1704], daß uns heute
vier radioaktive wismutarten bekannt find, daß die
Meßgeräte für radioaktive Subftanzen außerordentlich
empfindlich find, und daß der Unterfchied zwifchen dem

gasförmigen und den oerdichteten Zuftänden auch bei den

allergeringften Mengen radioaktiver Stoffe fcharf aus.

geprägt-ift. Er wählte das Thorium O als befonders
geeignet7 feßte ein gereinigtes Magnefiumblech der Thor
emanation aus und löfte es mit dem aktiven [liederfchlag

tm Stickftoffftrom in 0,27; Salzfäure, Um oerftäubte und

verfprühte Stoffe zurückzuhalten, wurde das entwiäielte

Gas durch wattefilter hindurchgetrieben; in einem Ema

nationselektrofkop zeigte es dann deutliche Aktivität. Sie.
konnte nicht von einer flüchtigen Ehlorverb-indung her:
rühren, denn beim überleiten von Chlorgas über das mit

Thorium O beladene Blech war 'keine Spur Aktivität zu
beobachten. hingegen trat fi

e

ebenfo deutlich auf beim

Läfen des vorbereiteten Bleches in Schwefelfäure oder in

Salpeterfäure. Der aktive wismutwafferftoff war recht
beftändig und ließ hoffen) daß unter richtig gewählten

llmftänden auch aus gewähnliehem wismut ein flüchtiges
hydrid gewonnen werden könne. Auch das if

t paneth
gelungen. Er berichtet darüber in der folgenden Ab.

handlung. [13erichte51, 1728.] Siliziumfreies Magnefium
puloer wurde mit der gleichen Gewichtsmenge reinen

wismutpulvers im Eifentiegel im wafferftoffftrom zufam
mengefintert. Das erhaltene fchwarzgraue pulver wurde
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nach und nach in kleinen Mengen in 47i Salzfäure oder

Schwefelfäure eingetragen und das auftretende Gas durch
ein glühendes Glasrohr geleitet, an deffen verengter Stelle

alsbald ein deutlicher, dem Antimon ähnlicher wismut

fpiegel entftand. Dura] [eine Reaktionen konnte er von

Arien und Antimon unterfchieden und unzweifelhaft als

Wismut erwiefen werden.

Auf gleiche weife - Legieren mit Magnefiunr_;
fäfen in'4n Säure; Zerfetzen des Gafes durch hitze;

Metallnachweis im Spiegel durch zahlreiche kennzeich
nende Aeaktionen -- gelang die herftellung des Zinn
wafferftofis [Berichte (1919) 52, 2020], allerdings mit

fehr geringer Ausbeute: nur einige Taufendftel prozent des

angewandten Zinns wurden in hydrid verwandelt.

Beim Blei verfagte die Methode des Aufläfens einer

Magnefiumlegierung, Aber der unfichtbare „Spiegel“, der

vom Erhitzen des aktiven wismutwafferftoffs aus Tho
rium (l in einer hartglasrähre herrührt-e, ließ nach dem

Abklingen der Thorium O-Aktivität noch eine gut meß
bare Aktivität übrig, die bis zu ihrem Derfchwinden mit

der periode des Thorium l? zufammenfiel. Das ließ auf
aktiven Zleiwafferftoff fchließen. Endlich führte die Liam

bination eines elektrolytifäfen und eines Zerftäubungs

Derfahrens zum Ziel. [8erichte (1920) 53) 1693.] Gleich:

ftromelektrolyfe mit einer Lleikathode in Dleiglätte:

Glyzerin-ttitt wurde durch Funken unterbrochen. Dadurch
wurde gleichzeitig Wafferftoff entwickelt und Metall ver

dampft. In einer Marfhfchen Röhre lieferte das durch
dicke Wattepfropfen filtrierte Gas unmittelbar hinter
der erhitzten Stelle einen Metallfpiegelf deffen chemifche
Reaktionen Zlei anzeigten. '
paneth knüpft an feine Ergebniffe die theoretifch

wichtige Frage: „welche Elemente bilden gasförmige

hhdride?" [Berichte 53) 1710.] Er gibt dazu eine Tafel
des periodifchen Syftenis in etwas abgeänderter Form
in der alle Elemente mit gasförmigen hydriden) ausge
nommen das Zar, zufammenftehen. Er findet die Ziegel,

„daß fämtliche Elemente, die 1 bis 4 Stel
len vor einem Edelgas ftehen, und das Ele
ment 1Zor, welches 5 Stellen davon ent.
fernt ift, gasförmige hydride befitzen“.
(1714.) ("Ebenfogut könnte man natürlich von den 4

letzten Elementen der kleinen und großen perioden reden.“)

*
.

l"
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Fliegende Ohrwürmer / Von W. von Garvens-Garvensburg
wir wiffen) daß verfrhiedene Arten der Ohrwürmer

(Wertpapiera) zarte, häufige Flügel befitzen, die fie unter

den kurzen7 fchuppenartigen Flügeldecken zufammengefal

tet tragen. Über die Benutzung diefer Flugorgane find
wir dagegen erft wenig unterrichtet. Der gemeine Ohr
wurm tf

t

nach Brehm noch nicht mit Deftimmtheit fliegend

beobachtet worden, und weiter heißt es in der neuen Auf
lage diefes werkes: „Es if
t möglich, daß einige Arten

ihre Zangen auch zum Entfalten der Flügel gebrauchen

können, bei den meiften Ohrwürmer-11 if
t dies aber ficher

lich nicht der Fall)
Die erftere Annahme fand ich durch eine Beobach

tung während dertiriegszeit im September 1915 beftätigt,

als ich Zeuge des Schwärmens des Zwergohrwurms (dahin

minor) war. Ich erlebte dies Schaufpiel in einem be

waldeten, rings von Bergen umfchloffenen Tal zwifchen

Mofel und Maas, wo unzählbare fliegende Infekten in

der Abenddämmerung jener warmen, windftillen herbft
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tage die Lüfte belebten. Durch den opalweißen Schimmer
der Flügel wurde ich auf die Tiere aufmerkfam und ftellte
den Zwergohrwurm feft, deffen Schwärmen lebhaft an den

hochzeitsflug von Ameifen erinnerte. Allerdings koimte

ich ein gegenfeitiges Sichhafchen oder eine paarung der

Tiere nicht beobachten. vielmehr zog jedes im fchrägen
Aufftieg gen himmel feine eigene Bahn, und dabei be

wegten fi
e

fich nur mäßig fchnell mit fichtlicher Anftren
gung der wirbelnden Flügel auf geftreckter Flugbahn fort.

Der fliegende Zwergohrwurm hält den Rörper fchräg

aufrecht, die Fühler vorgeftreckt und den hinterleib mit

den Zangen emporgekrümmt. Des Fliegens ungewohnt, if
t

er nicht gefchickt, weite Strecken im Fluge zu durcheilen
oder die eingefchlagene Flugrichtung durch plötzliche Wen

dungen zu ändern, fondern durch feine Flugorgane nur

befähigt, fich bei mäßiger Fortbewegung in der Luft

fchwebend zu erhalten. Darum ließ er fich leicht von mir

aus der Luft greifen, da er meiner hand nicht auszu

weichen vermochte. Den gefangenen Tieren merkte man

eine ungewöhnliche Ekftafe an. Sie liefen mit vorgeftreck

tem Ropf aufgeregt hin und her und hielten ihre Fühler
witternd in die Luft. Immer wieder zogen fi

e

diefelb-en .zur

Reinigung durch die Mundwerkzeuge, um fi
e für Wahr

nehmungen empfänglicher zu mach-en. Ihr ganzes Sinnen
und Trachten war darauf gerichtetf fich fo fchnell als

möglich wieder in die Lüfte zu erheben, wo fi
e ein ma

gifcher Zauber anzuziehen fchien.

Rimmt man einen Zwergohrwurm näher in Augen

fchein, fo erkennt man in ihm das verkleinerte Abbild

feines größeren vetters, des gemeinen Ohrwurms, mit

dem er auch in der braunroten Färbung übereinftimmt.
Am meiften intereffieren feine Flügel, von denen der

einzelne länger als das ganze Tier, dreiteilig und wie

pliffee fächerförmig gefältelt ift., An den Trennungs

linien diefer drei Abfchnitte, von denen der äußere 1/5,
die beiden inneren je 2/5 der Gefamtflügellänge meffen,

läßt fich der Flügel nach unten einfchlagen, fo daß er

in der Ruhelage nur wenig unter den kurzen Deckflügeln
verfteht, Diefer fichtbare Flügelteil der Flügeloberfeite

if
t gleichfalls braun gefärbt und bezeichnet mit feinem

Mal zugleich die Stelle der Flügelrandader, wo fich das

erfte Gelenk befindet, Zum Entfalten feiner überaus

zarten Flügel gebraucht der Ohrwurm die Zangen feines
hinterleibes. Zu diefem Zweck biegt er denfelben nach
oben, hakt mit unnachahmlicher Gefchwindigkeit und Ge

fchicklichkeit mit den Zangen erft einige Male unter den
linken, dann unter den rechten Flügel und breitet die

felben im handumdrehen zu ihrer vollen Größe aus.

Unterbricht dagegen der Ohrwurm feinen Flug, fo

gehen feine Flügel ohne Mitwirkung der Zangen auto

matifch in Ruhe; denn fobald die AußenrandaderF die

jeden Flügel wie eine Schirmftange gefpannt hält, in

ihren beiden Scharnieren einknickt, klappt der ganze

Flügel wie von einer Feder zufammengefchnellt in
*

fich

zufammen. Dabei hat es der Ohrwurm aber auch in der

hand, die Flügel einzuholen, ohne ihre Querfältelung

zu glätten. Dann ftehen die eingefchlagenen Flügel wie

Seidenpapierbäufchchen zu beiden Seiten der feitlich ge

lüfteten Flügeldecken hervor, unter denen fi
e

erft nach
dem Schlichten geborgen werden können, Diefe Flügel

haltung bedeutet für den Ohrwurm erhöhte Flugbereit

fchaft. Er nimmt fi
e in der Regel ein, wenn fein 'Flug

wider Willen unterbrochen wurde und er ihn fo bald als

möglich wieder aufnehmen will. Aber auch in diefem
Falle bedarf er erft wieder der Zuhilfenahme feiner Zan

gen7 um die Flügel* auszubreiten.

Faft möchte man annehmen, daß auch bei den übri

gen geflügelten Arten der Ohrwürmer urfprünglich die

Benutzung der Zangen zum Entfalten der Flügel beftan
den hatf bis infolge Richtgebrauchs der Flügel diefe
Fähigkeit außer übung kam und fchließlich ganz verloren.

gegangen ift. ,

Die Dubokahöhle in Rordferbien / Von
C, Hütter
llördlich von der Goldbaggerei Reresnitza befinden

fich in den 20-30 kw entfernten lialkfteinhöhenrücken
viele, mehr oder weniger ausgedehnte unterirdifche hohl
räume. Der größte von ihnen if

t

wohl die beim Dorfe
Duboka gelegene höhle gleichen Ramens. In der dor
tigen Gegend ihrer Größe wegen unter den Dorfbewoh
nern bekannt, if

t

fi
e jedoch bis vor wenigen Monaten von

den ferbifchen Bauern aus abergläubifcher Furcht nie in

ihrer ganzen Tiefe befahren worden, gefchweige daß eine

*markfcheiderifche Aufnahme und eine genaue Feftftellung

ihrer gefamten Flächen- und Längenausdehnung gemacht

worden wäre.

Die erfte genaue Durchforfchung der Dubokahähle

fand am 25, Juni 1918 vom verfaffer in Begleitung
eines deutfchen Bergmannes ftatt, und dürften einige

wenige Worte über die Ergebniffe diefer erften Befahrung

vielleicht intereffieren.

*Das hauptftreichen der höhle läuft von dldl() nach
88)". Als Entftehungsurfache if

t die Auswafchung und

fpätere verbreiterung einer Gangfpalte des Ralkes an

zunehmen, Der anftoßende italk if
t ein derber kriftalli

nifcher Urkalk. Die Breite fowie die höhe der höhle
wechfeln fehr ftark, und zwar fchwankt die Breite oft von

0,60 rn auf 8,00 rnF und die dazugehörige höhe if
t bis

zur erften hälfte der durchfahrenen Strecke eine meift fehr
große und beträgt nach erfolgter Schätzung über 10,00 ln.
Eine Befahrung der höhle if

t nur in den trockendften
Sommerzeiten möglich. vor der vom verfaffer vorgenom
menen Befahrung herrfehte mehrere Wochen eine regen

lofe Dürre. Trotzdem jedoch ftand das Waffer in ein:

zelnen zu paffierenden Spalten der höhlenfohle über

21v hoch.
Die Sohle der höhle if

t bedeckt mit fedimentärem
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Schlamm und Geräll. und finden fich an einzelnen Stellen

plötzliche höhenunterfchiede von 3 bis 4 w vor. vielfach

if
t die Sohle mit waffer bedeckt. das bisweilen eine iTiefe

von über 2 ca aufweift. Seltfamerweife find jedoäf nicht
die am tiefften gelegenen Stellen mit waffer bedeckt.

fondern es weäjfeln wahllos auch in den am hörhften ge
legenen höhlenportien wafferführende Spalten mit trock
nen Schlammaffen ab. Die vorgefundenen Schlammengen

find oft über 1 w hoch abgelagert und zeigten zur Zeit
der Befahrung tiefgehende Trockenheitsriffe. Eine genaue

Durchfuchung des vorgefundenen Materials ergab fein
gefchlämmtes Alluvium ohne einen petrefaktcngehalt. Die

wände der höhle waren im Durchfchnitt nur fpärlich mit

Tropffteinablagerungen bzw. mit einer dünnen Tropfftein

fchicht überzogen und zeigten größtenteils noch den Stand

der leßten hochwafferperiode durch geringfügige Gker

refte. fowie eine glatter als die übrigen Stellen abge

fcheuerte Oberfläche an. Rach diefem hochwafferftande

zu urteilen. if
t die höhle zu folchen Zeiten vollkommen

unpaffierbar. Denn die die höhle durchfpülenden waffer

maffen müffen nach den an den Arümmungspunkten ftark

Abb. 1
.

Geologifcher Schnitt durch die Dubokahöhle.

unterwafchenen und erodierten wandftellen zu urteilen.

von äußerft reißender Strömung fein.

Der beträchtliche höhenunterfchied des nördlichen

höhlenmundlochs gegenüber dem füdlichen bringt diefe
elementaren Durchflußgefchw-indigkeiten zuftande. Auch

mehr oder weniger große Baumftammftürke und Gefträuch

refte geben an verfchiedenen Stellen ein Bild von der

Tätigkeit der hochwafferperioden. Stalaktitenbildungen

finden fich verhältnismäßig fetten und nur an etwa drei

bis vier Stellen mit nennenswerter Schönheit vor. Ein:

mal if
t es ein kleiner wald von etwa 75 c-.ru bis 11/2 w

hohen Stalaktiten. während ein anderes Mal eine Gruppe
von kleinen Tropffteinablagerungen bei ihrem Anblick

Gedanken an die Sinterterraffen des großen Gehfers im

vellowftonepark hervorruft. Oft werden auch nicht nur

pflanzliche überrefte. fondern auch kleinere Tiere wäh

rend der hochwafferzeiten mit hineingeriffen. wie zwei

lebende. vom verfaffer angetroffene Fröfche bewiefen.
Die zur Regenzeit eingeführten hochwaffermengen

fachen ihren weg durch das nördliche höhlenmundloch und

verlaffen die höhle am füdlichen Ausgang. wo fie dann

einen etwa 10 rn hohen wafferfall bilden. Bei gerin
geren waffermengen innerhalb der höhle genügt die

wafferftandshöhe nicht mehr. um einen Auslauf durch den

füdlichen Ausgang zu erzielen. Es find daher die waffer

maffen gezwungen. die Schlick- und Schlammfchicht an

der Gangfpalte entlang zu durchfickern und etwa 10 rn

tiefer als der paffierbare obere höhleneingang in Form
einer ftarken Quelle bzw. eines ftarkfließenden Buches

zutage zu treten. wo der wafferftand nicht den nötigen
Druck hat. das Schlammfilter zu durchdringen. bleiben

eben jene vorher erwähnten wafferführenden Stellen

ftehen. Der nördliche Eingang bildet den Abfchluß einer

kleinen. erodierten Talmulde und if
t von der Tagesober

fläche kaum aufzufinden. da feine lichte höhe nur etwa

60 ern beträgt. Er ift ftark mit Gebüfch überwuchert. und

außerdem erfchweren große. verwitterte Ualkfteinbläcke den

.ve-.gm

...s-.71(

Abb. 2, ltompaßaufnahmc der Dubokahöhle.

Zugang. Im Gegenfatz hierzu befitzt der füdliche Eingang
die höhe von über 6.0l) in bei etwa derfelben Breite.
An diefer Stelle wird die Befahrung nur durch wenige

umherliegende Blöcke gehindert.- jedoch erfchweren ihn
die fteil abfallenden hänge des Bergrückens.

Leider ftand dem verfaffer nicht genügend Zeit zur
verfügung. um feinerzeit eine genaue markfcheiderifche
Aufnahme der höhle herzuftellen.* fowie den zahlreichen

Abzweigungen und Rebenhöhlen nachzufahren. Die Uürze
der Zeit erlaubte damals nur eine Aufnahme der haupt

höhle mit einem Grubenkompaß auf eine Länge von

etwa 3 icli). Da die Dubokahöhle jedoch in bezug auf

Größe und Schönheit nur wenigen höhlen unferer deut

fchen heimat nachfteht. fo dürfte eine genauere Durch

forfchung jenes nerdferbifchen höhlengebietes wohl lolß
nend fein. » c

0
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Die Sorn- und Geweihbildung der Säugetiere
Von l)r. Alexander Sokoiowsky

In der Gruppe der wiederk'äuer (itu
uiinerntia) find' bei den Säugetieren horn- und
Geweihbildungen auf das mannigfaltigfte vorhan
den, Die Entftehung diefer organifchen Gebilde if

t

auf gefchlechtliche Urfachen zur Abwehr ebenbürtiger
Gegner bei den männlichen Tieren zurückzuführen.
Da in Sachen der Liebe der männliche Bewerber
um die Gunft des weibihens den lionkurrenten ver
jagen, oder wenn es fein muß, unfYfädlich machen
will, haben fich namentlich bei folchen Tierenf die
die Gefelligkeit lieben und daher in herdenverband
leben, allerlei waffen ausgebildet. Es würde hier
zu weit führen, wollte ich alle die verfchiedenen
verrichtungen kenntlich machen, die fich bei den

verfchiedenen Gefchöpfen zur Ausübung des männ

lichen Zweikampfes um das weib entwickelt haben.
Ich will mich daher nur auf die horn- und Geweih
bildung der Säugetiere befchränken. In dem liampfe
um das weibchen wird derjenige Aämpfer als Sieger
hervorgehen, dem es gelingt, feinen Gegener zurück
zudrängen. Es liegt in der L'iatur der Sache, daß
der Angriff. fowie die Abwehr jeweilen am beften
mit dem ltopf erfolgte. Derjenige wird die meifte
Ausficht als Sieger haben, deffen Schädel fo hart
und Liopf fo widerftandsfähig ift, daß er die Stöße,

unbefchadet um feine Gefundheit, ertragen kann.

Durch die natürliche Auslefe wird fich daher der
jenige als Mitbewerber bei der Gattinnenwahl am

vorteilhafteften erhalten, deffen Schädel xam beften
rammen konnte. Die dickköpfigen Individuen hatten
demnach am meiften Erfolg, fich bei den Zwei

kämvfen am Leben zu erhalten und gelangten dem

nach auch am eheften zur Uachkommenfchaft. Die
Folge davon war zunächft ein-e Entfaltung von

ltnochenwülften auf dem liopf, deren Entftehung
durch den Aeiz des Stoßens verurfacht und durch
die natürliche Auswahl befeftigt wurde. Trat nunf
wie lionrad Guenther fich ausdrücktf unter
den Männchen mit linochenwülften auf dem liopf
einmal eine variation auff deren linochenwulft aus
der haut hervorfah und womöglich auch noch fcharf
kantig war, fo mußten die anderen im liampfe mit

ihm den kürzeren ziehen, weil jeder feiner ltopfftöße
empfindlich wehe tat. Durch Vererbung und Steige

rung diefer wucherung in jeder Generation ent

ftanden fchließliäj fpitze waffen, die gefährliche ver
letzungen verurfachen können, Daher find nach
Abel bei allen wildlebenden Ziegen, Schafen, den*

lifofchusochfen und Rindern ufw. die hornbafen am

kräftigften entwickelt. Es laffen fich aber nach die

fem Forfcher noch andere möglichkeiten der Ent
ftehung der Schädelzapfen denken. wenn auch die

letztere durch Reize der Schädelknochen bei paarungs
kämpfen provoziert iftf fo befteht auch die möglich
keit, daß durch einen andauernden Aeiz beim Graben

und wühlen oder' aber auch fpontan die Ausbildung
der Schädelzapfen erfolgte. So dürften die "Aafen
zupfen der Uashörner durch fortdauernd auf die

Uafenbeine wirkenden Aeiz beim Lockern und

Aufwühlen ,von Gefträuchwurzeln entftanden fein.

'manche heute völlig ausgeftorbeue' huftiergruppen

befaßen ganz abenteuerliche Schädelzapfenformen,
wie allgemein bekannt, tragen auch die Giraffen
Schädelzapfen. wenn auch mit Beftimmtheit an

zunehmen ift, daß die vielen verfchiedenen ausge

ftorbenen SäugerF die im Befiße folcher 'ttnochen
bildungen waren, diefe als waffen benutztenf fo

kann diefes jedoch für die Giraffen der Gegen
wart keine Gültigkeit haben, denn diefe von Fell
überzogenen Unorhenzapfen werden niemals von der

Giraffe zur -Abwehr benutzt, vielmehr verteidigt

fich diefelbe durch kräftiges *Schlagen mit ihren
fehnigen Beinen. Es bleibt aber zweifelhaft, ob
die mit großen,'knö-chern.en, hohlen Säfädelzapfen

bewehrten foffilen Giraffiden, z. B. der Geuther-turn
giganteum, diefelben als waffen benutzten.
Der fich vielfach gliedernde Stammbaum der

huftiere zeigt. daß die Schädelzapfen auf verfchie
dene weife zur Ausnutzung als waffen herange
zogen wurden. In den einfachften Fällen 30g fich
das Zell der Tiere, wie bei der Giraffe- über

diefe Unochenbildungen hinweg, oder aber fie wur
den von einer hornfcheide überdeckt, wie es die zahl
reichen Formen der hohlhörner: Binder, Steinböcke,
Ziegen, Schafe Antiiopen ufw„ erkennen laffen.
Als eine der Entftehung der hörner gegenüber ent

fchieden ftammesgefchichtlich ältere Bildung if
t die

der Geweihe anzufehenf linachenftangen, die in regel
mäßigen verioden gewechfelt werden und im Laufe
der Stammesgefchichte fowohl wie im verlaufe der
ontogenetifchen Entwickelung fich in eine immer

anwachfende Zahl von Spitzen oder Enden teilten.
Die Geweihträger oder Serrieornier find demnack
ftammesgefchichtlich älter als die hornträger oder
Surioornier. Sie haben fich aus Tierformen heraus
_gebildetf die in ihren primitivften Formen noch
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keine Zeh-iidelzapfenanlage erkennen laffen, ftatt

deffen aber als hauer entwickelte obere Eckzähne
befaßen, die ihnen alZ VerteidigungZwaffen dienten
und bei einzelnen rezenten Formen noch dienen.
Als folche uralte wiederkiiuerformen find die Zwerg
mofchustiere (Braguliaae) aufzufaffen. von denen
in der Gegenwart noch Vertreter leben. Als ein
folcher ftammezgefchichtlich uralter Überreft eineZ

friiher blühenden TiergefaylechtZ fei da8 Afrikani
fäfe Zwergmofchuztier (liz-ernoeehud* equatioue, Vgilv.)

aufgeführt. Diefen afrikanifchen Zw-ergmofchußtieren

reihen fich die Aantfehilß (Pinguine Arie-5.) an, die

Abb. 1. Edelhirfch aua Turkeftan.

den Juden und Ziidoften Afiensf ((ehlon, hinter
indienF die Zundainfeln und philippinen bewohnen.
AuZ diefem wiederkäuergefchleeht find die hirfche
(Verein-re) hervorgegangen. Aber auch die älteften

hirfche hatten noch keine Geweihe, wie die geweih

[ofen, aber mit hauerartigen Eckziihnen ausgerüfte
ten WofchuZtiere (kloZelrinae) noch heute b-ekunden.
Zu den echten hirfchen (Eerrinae) leiten die waffer
rehe (lixaropotee), ebenfo noch geweihloZ, hinüber,
von denen als einziger Vertreter da5 Chinefifch-e

wafferreh (liz-(lropotee inet-mia Zninh.) von der Vor
welt noch auf ung gekommen ift. Ihnen fchließt fich
als nächfter lebender Verwandter durch anatomifthe
Merkmale, die namentlich im Fußbau begründet

find, unfer einheimifch-es Aeh (Cape-301118 dear-801118,

h.) an. da5 abfeitZ vom iibrigen Ztammbaum der

hirfche mit einigen anderen rezenten Aeharten die

Gattung der Lehe (Sam-801118 Gray) bildet, hier
haben wir LZ bereits mit einem ech-ten Geweihträger
zu tun. Zei den _in Mitteleuropa h-eirnifchen Ziehen
geht die Geweihbildung nicht über die Jechferftufe

hinauz. Dagegen laffen fich bei in Ofteuropaf in

Zpanien und Kroatien heimifrhen ZiehenF fowie bei

afiatifchen Vertretern diefer hirfchgruppe mehrendige

Geweihe nachweifen. mit den Lehen ftehen die

zahlreichen amerikanifch-en hirfch-e in verw-andtfchaft

'lichem Zufammenhang. Ihrem Gewieih fehlen, wie
den Aehen, die Augenfproffen, wiihrend die Stangen

fich g-abelartig verzweigen, Jie laffen fich unter dem
Gattungsnamen ()(iocojleu8 Lat. zufammenfaffen.
In der Geweihbildung entfehieden primitiveres Ver
halten bekunden die gleich-fallZ in Amerika heimi

fchen Zpießhirfche (blararne Leif.). deren Geweih nur
aus einem paar kurzer Zpieße befteht, alfa völlig
unoerzweigt ift. Ihnen fchließen fich die kleinen

amerikanifehen Vuduhirfche (Karin (Jr-17) an.

Die iibrigen hirfche, von denen eine große An»

zahl von Formen mit mehr oder minder entwickelter

Geweihbildung, bis zu unferem Edelhirfch (DlapkuZ)
hinaufF exiftiert, find Bewohner der Alten welt, Jie
beginnen mit Formen, deren auffällige Eekzahnbil
dung und andere anatomifch-e Merkmale fie mit
der Itammeswurzel der Mofihustiere in Zufammen
hang bringt. E8 find die Wuntjakhirfche (Wann-zone
Leif.), deren (beweih ein eigenartiges. primitivez

Verhalten zeigt, indem die Aofenftöcke, die Träger
und Entwickler der Geweihftangen, auffallend [ang

find.
Das Geweih befteht bei ihnen auZ einem

Stamm, der unoerzweigt bleibt, oder eine Augew

fproffe tragt. In diefen Merkmalen fchließen fie

fich altertiirnlichen, längft auZgeftorbenen hirfchfor

9

Abb. 2. “Kopf eines Zpitznaßhornz (Vjeeroe bjeoruizgKI)
aus Oftafrika.

(photographiertnacheinemauzgeftopftenExemplardezHerrn Johan-ice
Umlauff in Hamburg.)

men an. 'Zei den oerfchiedenen Formen der altwelt

lichen hirfehe laffen fich in der Gewe-ihbildung deut

lich die ftammesgefchichtliafen Zufammenha'ng-e und

Fortfchritte in der Geweihentwickelung biZ hinauf

zu dem Edelhirfeh (Cerru8 elapbuZ, b.) nachweifen.
Eine Geweihform befonderer Art ift die Zohan

fellbildung. die bei unferem Damhirfeh (Varna
(la-n18, b.) in Erfch-einung tritt. Lei dem [Verde
gang des hirfch-gefchl-Wtö läßt fich deutlich in der
Stammesgefchichte eine 'Entmiäielungßrichtung er

kennen, die aus zeitlichen Anfängen zu großen, mit

ftarkem, oielgliedrigem Geweih gekrönten hirfch
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arten fiihrte. Bei diefer Geweihbildung laffen fich

zwei voneinander abweichende Formen unterfcheiden,

die leicht erkennbar find, obwohl es an übergängen

von der einen zur anderen nicht fehlt. Es find das
Stangen- und Schaufelgeweihe. In der Schaufel
bildung, wie fie unfer Damhirfch trägt) erblicke ich
eine Ausartung der urfprünglichen Stangenanlage.

bedingt durch abweichende Lebensweife. Die Stangen

hirfche find durchfäfnittlich Bewohner gefchloffener

Waldungen) der Damhirfch bevorzugt aber folche
von mehr offenem, parkartig-en Charakter. Die

Schaufelbildung muß eine verhältnismäßig junge

Erwerbung fein, denn fie tritt erft mit zunehmen
dem Alter bei dem Damhirfch auf. Eine in das

extreme entwickelte Schaufelbildung fand fich beim

ausgeftorbenen Aiefenhirfch (Gert-ue eurpoeros,

(Ri-en). Als Urfache derfelben fehe ich die Lebens
gewohnheit diefes gewaltigen hirfches an, fumpfige

Bruchgebiete als Aufenthalt zu wählen, in welchem
freien Gelände ihn fein enormes Geweih nicht in

der Bewegung hinderte. Don dem Damhirfch wurde

nachgewiefen) daß er mit befonderer vorliebe auf
[Diefen weidet. Der Aiefenhirfch mag fich ebenfalls

durch weiden feine Uahrung gefucht haben. Dem

nach muß die Vorliebe der damhirfchartigen hirfche,

zu den-en auch der Aiefenhirfch gehört, für den

Abb. Z, Bezoar-Ziege (Cupra dire-ns, b.).
(nachfvdekker.)

Aufenthalt in freiem Gelände die Deranlaffung zur
Schaufelbildung geworden fein.

Ebenfalls typifche Schaufelbildung im Geweih
zeigen der Elch und das Aenntier. Beide hirfch
formen find ebenfalls keine ausgeprägten wald
bewohner, fondern der erftere bevorzugt die Sumpf
und Bufchlandfchaft und das letztere die Tundra.
So mag auch in diefem Falle der veränderte Lebens
aufenthalt, verbunden mit abgeänderter Lebensweife,
den Anlaß zu ihrer Schaufelbildung im Geweih
gegeben haben. Elch und Aenntier fchließen fiä) im

Syftem mehr den amerikanifchen als den altwelt

lichen hirfchen an, ihre Schaufelbildung hat ftammes
gefchichtlich mit der der damhirfchartigen nichts
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direkt zu tun, ihre Entftehung if
t

demnach als tion
vergenzerfcheinung aufzufaffen.
was nun die hornträger anbelangt, fo werden

ihre tinochenzapfen des Schädels mit hornfubftanz
fcheidenartig überzogen. Diefe hornfcheiden, die wir
als hörner bezeichnen, werden von der Epidermis.
ein-es modifizierten Teiles des Torium der haut,
gebildet. Während bei den hirfchen, mit Ausnahme
des Benntieres, bei dem beide Gefchlechter Geweihe
tragen, die für tiampf und Abwehr entwickelten
ltnochenftangen nur dem männliäfen Gef-chlecht zu
kommen, tragen bei den horntieren meiftens beide

*n 7
“"

Abb. 4
.

Schraubenziege (Capri). faleonerj, Klug-n.).
/Originalzeichnungnachphotographie.)

Gefchlechter hörner. weibliche Tiere haben oft
kleinere hürner) auch können diefe bei ihnen manch
mal fehlen. Abgefehen von dem Unterfchied in
der ftofflichen Zufammenfeßung diefer Gebilde, der

Geweihe und härner, befteht auch noch ein wichtiger
phyfiologifäfer: Die Geweihe werden jährlich nach
der Brunft abgeworfen und wieder neu aufgefetzt,
die hörner bleiben dagegen beftehen ohne abgeworfen

zu werden. Zwar wurde bei den liashärnern durch
wunderlich ein Abwurf des hornes in Inter
vallen nachgewiefen, das if
t aber eine Ausnahme.
Das hornwachstum if

t in der Jugend größer als
im Alter. Von befonderem Einfluß darauf if

t das

Gefchlecht der Tiere. Die Ainge an den härnern
verdanken ihre Entftehung einer Derfchiedenheit in
der produktion von horn. Die verfchiedenen Zor
men der hörner find, abgefehen von der Form des
Unochenzapfens, noch bedingt durch die ungleiche
Stärke der hornproduktion an den verfchiedenen
Stellen der hornlederhaut. hierdurch erleidet der
hornkegel durch ftärkere liaäffchiebungen an einer
Seite eine Ablenkung der Spitze nach der anderen

Seite. d
.

h
. eine Biegung. Das fchraubenartige Oer

halten des hornes hängt von den Biegungen des
ttnochenzapfens des Schädels ab. Die hornträger
bilden den jüngften Ausläufer der paarhufer, Sie
find erft in der gegenwärtigen periode der Erd
entwickelung zur vollen Blüte gelangt. Als Stamm
gruppe werden gewiffe mittelmiozäne Antilopen an

...........-...........
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zufehen fein, die ihren Urfprung wohl auZ [liuntjali

hirfchen genommen haben. Ziegen, Schafe und Ain
der find als Außliiufer deZ Antil-opengefchlechtz zu

betrachten,

nach Sitte( ift der Ichauplatz, auf welchem
fich die horntriiger entwickelt und ausgebreitet
haben, in der hauptfaihe die Alte Welt, jedoch hat

auch nordamerilia einen gewiffen Anteil an ihrer

.cm *

ir.
-

F._
x -i c.

x .
.

i

Abb. 5. [topf eineZ Gahalhullen.
(8ib08 j'routxiiin, [48])117))

Ztammesgefchichte. heute erfcheint Afrika als -ihr
verbreitungßzentrum, in wirklichkeit wurde eZ aber

erft nach diefem Forfiher ziemlich fpät von Afien
und Europa her b-efiedelt,
Die verfäfiedenartiglieit der hornformen if

t

innerhalb der einzelnen Gruppen der horntriiger
bei den 'oerfchiedenen Arten äußerft mannigfaltig,

Auch hier laffen fich, wlie ,eg die kleinen Cepha

lophußarten unter den Antilopen beweifen, die

erften Anfänge der h-ornbildung als kleine, fchrc'ig

nach hinten gerichtete Zpieße nachweifenf die an

ihrer Zafis einige Ainge mehr oder minder deut

lich erkennen laffen, Aber fchon im Antilopen
gefchlecht finden fich bei den einzelnen Arten die
größten Unterfchiede. E8 fe

i nur an da8 gerade
geftreclite horn der Zpießböcke (0rz7x), an da3

Ichtaubenhorn der Audus (Zirepeioeroe) und da8
eigenartig gekniclite horn der Auhantilopen (Lu-i
belie) erinnert.
Unter den ziegenartigen Sängern finden fich

bei der Zezoarziege ((Üayi-a biroue, [4,) und
den Iteinböclien (Aegooeroe) mächtige halbkreix
förmig gefchwungene hörner. Auch fchraubenförmig

aufgedrehte hörner, wie fi
e die Ichtaubenziege (6e

prei faiooneri, lil/'8311.) trägt, [Kommen vor. Eine
geradezu enorme hornbildung zeigen manche Wild
fchafe, unter denen das größte aller wildfchafe,
der zentralafiatifche Argali (GriZ antwort (t.) mit
feinem gewaltigen fchneckenartig gewundenen horn
hervorgehoben zu werden verdient, Auch bei den

Rindern findet fich mächtige hornentfaltung. Als
Zeifpiele hierfür fei nur auf die mächtigen hörner
de8 indifchen wildbiiffels, des Arni (ZildAiUZ bu
bxrlue, b.), fowie deZ Gahal (Liboe frontalie,

bernd.) hingewiefen. Zei einzelnen Individuen des
Arni wurden hörner von 194 ern Länge nach
gewiefen, ßeim Uaffernbüffel überlagert die horn
maffe des abgeflachten und mit: vielen Aunzeln
bedeckten hornes kappenartig die ganze Stirn. E5
würde zu weit fiihren, wollte ich mich- an diefer
Stelle auf die einzelnen fhftematifchen Unterfrhiede
in der hornbildung der verf-chiedenen hornträger

formen einlaffen. mir lag es daran, einen allge
meinen Einblicle in die Entftehung und variarion

diefer Gebilde zu geben. Zei der Auzbildung, der

Größer dem Umfang, der Form und der Richtung
der hörner fpielt neben der Größe und Liörperforrn

der betreffenden Tierart felbftredend die LebenZweif-e
derfelben eine w-efentliäye Rolle. In letzter Linie
find auch Größe und Liörperform der Tiere auf ihre
Lebensgewohnheiten zurückzuführen, wobei natürlich

auch Abftammung und vererbung in Aechenfchaft
gezogen werden müffen.

0

000x000

Eniomoiogifche Streifzüge durch den Urwald
Von Prof. l)r. Heinrich Hugo Karnt)

Der Zefuch eines tropifchen Urwaldes bleibt

ein unoergeßlicher Eindruck für jedenf dem ein gün
ftigeZ Gefchicb die möglichkeit hierzu bietet, Die

Zaumriefen, da8 undurchdringliche Gew-irr von allen
möglichen Lianen und nicht zuletzt auch die hoch

intereffante Tierwelt wirken einfach überwältigend-
auch wenn man noch fooiel fchon darüber gelefen,

fo kann man fich doch den richtigen Zegriff erft
bilden, wenn man felbft dies alleZ mit eigenen
Augen fieht.

wer Gelegenheit hat, Jana zu bereifenf wird
hier in der Ziegel fein Ztandquartier in dem _herr
lichen lZuitenzorg auffchlagenf das fich nicht nur

durch fein angenehmeZ Lilima und die wunderbare

Lage hierzu empfiehlt, fondern auch, weil hier der

weltberühmte Votanifche Garten und die modern

eingerichteten Laboratorien desfelben die befte Ge
legenheit zu wiffenfchaftlicher Arbeit geben, und
weil von hier au8 fowohl die hochgebirge des In
nern oon weftjava, wie auch die [liederungen gegen

7.-.
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Batavia zu verhältnizmäßig
find,
An Urwäldern if

t weftjava (mit Auznahme
der Gebirge) freilich recht arm, weil die liulturen

(namentlich der Beisbau) diejelben hier überall ver

drängt haben. EZ war darum eine fehr glückliche
Ideej zwifchen Buitenzorg und Batavia ein kleineg

Aefervatgebiet zu fchaffen, da8 von beiden Ztädten
auZ mit der Bahn fehr leicht zu erreichen ift. .Bieler
Urwald von Bepoli q kaum fünf minuten von
der gleichnamigen Bahnftation entfernt

- ift zwar
freilich auch nur Zebundärwaldj das will jagen:
in früherer Zeit befanden fich auch hier einmal
Uulturen, aber er bietet doch eine folche Fülle dee
Intereffanten und Beachtenswerten, daß fich ein
Auzflug dahin fchon fehr verlohnt,
die pflanzenwelt zeigt hier eine überreiihe

Fülle, nicht fo fehr von Artenj als namentlich von
Individuen. Alles drängt dem Lichte zu. Aiefige
Bäume - vor allem Ficus - erheben fich turm
hoch über den Uiederwald, fo daß der Blick kaum

Tg] 7

-
.

leicht zu erreichen

r i t*

c'/ . * **
4*/ .*' .

7

Abb.). Beim großen Feigenbaum im Urwald von Depolt.
- (phot. Rentner.)

biz zu ihrer Urone emporreicht. Ihre enormen
Ztämme bilden im unteren Teile zahlreiche Stütz

wurzeln aus* von denen jede felber einem ganzen

Baumftamm gleicht. Abb. 1 zeigt eine derartige

partie aug dem Urwald von Depok. Die per
ionengruppe im Border-grund gibt einen Uiaßftab
für die Größe: Alle dahinter fichtbaren Ztämme
iind die Ztützwurzeln eines einzigen riefigen Feigen

baumes.
mit folchen Urwaldriefen können kleinere

Bäume im Uampfe ums Licht natürlich nicht Kon

kurrieren; daher fehen wir die kleineren* fchwächee
ren holzgewächfe durchweg als Ichlingpflanzen auZ

gebildet, die mit ihren oft armdiäien Itämmen
an den großen Bäumen emporlilimmen. Aber 0b

rvohl alles nach oben drängt, if
t

doch überall reich
licher, dichter Unterwuchs vorhanden

-- jo dicht,
daß man fich, job-ald man die gebahnten pfade

verläßt, erft Schritt für Zchritt mühfam den weg
mit dem Beil frei machen muß,

-
BefonderZ charak

teriftijch find endlich für die Urwaldvegetation auch

noch die zahlreichen Zihmarotzerpflanzen, die allen

möglichen [hftematijchen Gruppen angehören und

........““

oft zwifchen ihren Blättern ein reich-eg Tierleben
beherbergen.
wer als Zoologe den Urwald durchforfcht, wird

zunäihft enttäufcht fein iiber die geringe Individuew
anzahl, die fich dem Auge bietet. ["(ur die Ränder
de8 waldes weifen ein etwaZ reichereZ Infektenleben
auf. Da fieht man einzelne Exemplare der großen
papilio- (Ornithoptera-)Arten herumfliegen; noch
häufiger Danaiden, namentlich auZ „e „
der Gattung Luploaa Mehr.. die U
mit ihrer dunklen, blaufchillernden j

Oberjeite entfernt an unfere euro- W.. ,

päifchen Ichillerfalter erinnern; _,
- *

beim Ergreifen ftülpen die männ- -.

" *

chen ein hellgelbez, pinjelförmiges -- *-
Duftorgan auz dem hinterleibzende _NW- 2

Uiaunopcera
mollerborgj Zierl.
hop eltenat. Größe,

hervor.

(|)e. . Zooäikmun.)

4,--_

Auf Gebüjch fallen uns na
mentlich verfchiedene Zikaden auf,

fo die zinnoberrote biz roftgelbe 'ket

tiZoniella ferruginea Bahr. und die eigenartigen
Aicaniinen mit ihren breiten, falterähnlichen, glas

hellenF fchwarzgebänderten Flügeln (Abb. 2). wenn
man Glück hat, kann man auch Fangheufchrecken

(Mantiden) an Gefträuch erbeuten, namentlich junge
Larven, die dann gewöhnlich auf einem Ztrauch
in größerer Anzahl beifammen find; unter ihnen
fällt befonders» die Gattung Beroplatyez WWU',
durch ihre (in jungen Stadien) tieffchwarze Farbe
und da8 ungewöhnlich verbreiterte pronotum auf.
Von echten heufchrecken find namentlich die Augen

1
'_ **7

Abb. Z [Crucins upjc-aijä WWU'.
weil-chenfliegend,Männchen[ißendu (1)61,Zooclikmnn.)

heufchreclien (Eumaftacinen) thpifche Gefträuchbe
wohnerf die durch ihre großen, vorftehenden Augen

leicht kenntlich find. Die *häufigfte Art if
t

hier
Lruoiue npioaljZ WWU-e. (Abb.3), der wegen fei
ner fchmalen, durchfichtigen, an fibellen erinnern
den Flügel nicht mit Unrecht auch den Uamen
agrionoiäeö (te klaut) erhalten hat.
Auf Gefträuch und auch im Gräfe am Boden

findet man die charakteriftifche, fchrvarz und grün

gezeichnete Zäjwertheufchreclie Äiphiclion meion (le
l-laan, die in der Jugend grellrot und fchwarz ge
färbt ift. Ein thpifcher Grasbewohner if

t

ferner

...4“„“>...M.....'....a .................... WWUUU.. ...- .........4 ......-.
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auch die große Langbeinheufäf-recke (bleoopoäa
elovguta [4,) und verfchiedene Arten von liege(
kopfheufchrecken (Bueonoeephulus Lurup); endlich
auch die Zapfenheufchrecken der Gattungen Cat-ern

tops 8011311111und Contact-er Ztui,
Aber diefes ganze Tierleben befchränkt fich

auf die Bänder des Urwaides und fobald man ins
Innere desfelben eindringt. fcheint alles tot. höch
ftens fieht man da und dort eine Stabheufäfrecke
(phasmide) auffliegenf die durch ihren fchwerfälli
gen, flatternden Flug an die europäifchen Sichel
heufchrecken (Bhuneropterer Zerr.) erinnert; nur

if
t der lange, ftabförmige ltörper auäf fchon beim

fliegenden Tier deutlich zu erkennen. Thpifche Blatt

nachahmer bekommt man faft nie zu fehen; fie
leben wohl hauptfächlich in den hohen wipfeln
der Bäume und find daher dem Sammler mehr
oder weniger unerreichban wenn nicht ein günftiger

Zufall einmal ein Stück aus feinem iuftigen wohn
fitz herunter auf den Boden geworfen hat.
iiberhaupt erfordert das Sammeln im Urwald

eine ganz eigene Technik und Übung; mit den aus

Europa her gewohnten Sammelmethoden erzielt man

hier nur fehr geringe Ergebniffe. Am eheften be
merkt man noch die kugeiförmigen, an Afien hängen

Ubb. 4
,

Zwei Ameifennefter (von biz'rinieuriu Wittlich-rs)
an einem valmbiatt.

Das nett rechtswurde oberflächlicheröffnet. (phot. hunsmans.)

den Termitennefter. und wenn man fein Auge ein
mal auf die überdeckten Gänge diefer Tiere, die
überall an den Baumftämmen hinaufführen, einge

ftellt hat, fo gelingt es leicht, fie aus denfelben
herauszuholen. wer Termiten fammein will, muß

..-.

aber hauptfäihlich mit der hacke arbeiten und fie

aus dem Innern der verfchiedenen lebenden und

toten Stämme herausholen, Diefe Arbeit wird reich
lich belohnt, denn außer den Termiten felbft findet
man bei ihnen oft auch die merkwürdigften Gäfte:

Abb. 5
.

Ameifenneft (von Bolz-rimeiijk Zur-1in3 u.

Ziruelc) zwifchen einem zufammengefchiagenen'
Baumblatt,

(phot. huhsmans)

Staphhliniden mit fonderbaren Exkretionsorganen,
mit aufgequolienen Leibern ufw. Doch will ic

h

hier einer eingehenden Arbeit von liemner, die
demnächft über diefes Thema zu erwarten ift, nicht
weiter vorgreifen.

Auch echte Ameifen kann man hier im Urwaide

reichlich fammein. Ihre llefter find aber fchon viei

unfcheinbarer und weniger auffallend als die der

Termiten. Sie find meift an den Blättern der Bäume
von einer aus Erde und pflanzenfafern beftehenden

maffe verfertigt (Abb. 4); mitunter if
t das Blatt

zu beiden Seiten des lieftes zufammengefchlagen.

fo daß diefes nur von einer Seite her zugänglich
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ift; der Eingang if
t dann an der innerften Stelle

als oerkehrt-trichterförmige Öffnung zu finden. In
dem in Abb.5 abgebildeten kleinen [Left befanden
fich etwa 50 Individuen einer ziemlich» großen po

lnrhachis-Art. Viele [iefter finden fich aber über(*j/x- *

Abb. 6
.

l)rrraerocloutrt lieu-115' 110'. Zen.
[10]. Zoocljrmari.)

haupt nur einfach zwifchen zufammengefäflagenen
Blättern ohne irgendwelchen Lau; dies gilt nament

lich für die Gattung Volieboclerus Duncl.

Ift man auf diefe einmal aufmerkfam gewor
den, fo hat man auch fchon die Methode gefunden,
die im Urwald die günftigften Sammelergebniffe
liefert. Die trockenen ßlätter fallen hier nämlich
nicht gleich ab, fondern bleiben fehr lange Zeit

noch auf den Bäumen hängen und bieten fo die

beften Verftecke für alle möglichen Tiere, nament

lich für Infektenf aber fogar auch für wirbeltiere.
So fand ic

h in einem einzigen, allerdings fehr
großen, zufammengefchlagenen Blatt, das noch
trocken auf dem Zaume hing, in Depok einmal un
gefähr ein halbes Dutzend Zledermäufe!
Das Abfuchen folcher trockener Blätter -" mehr

noch als der grünen! frifch-en
--- ergibt dem Ento

rnologen immer fehr erfreuliche Aefultate. nament

lich bei Ammonium eoecineum hat es mir immer

reiche Zeute geliefert. Dies if
t eine übermannshohe

Staude mit großen, fchmalen Blättern, die bis zu

1
4 m breit und etwa 1m lang werden. Das Vierk

würdigfte an diefer' pflanze ift, daß man daran

niemals Blüten bemerkt. Sieht man fich aber die

Umgebung näher an, fo findet man
-- etwa ein

bis zwei Schritte vom Stamm entfernt
-
auf dem

Zoden fitzend. grell fcharlachrote Blüten, die zu

diefer pflanze gehören und ihr den Speziesnamen
gegeben haben; diefe Blüten wachfen nicht auf dem

oberirdifchen Sproß, fondern an den wurzeln, wo

diefelben an die Vodenoberfläche kommen! An einer

folchen Ammomum-pflanze finden fich immer auch
zufammengefchlagene, trockene Zlätter, die ein rei

ches Tierleben beherbergen.

Außer den fchon erwähnten Ameifen (Doljalro
(lerus Luna) fand ich hier gelegentlich fchlanke,

eneopterinen-artige, ungemein flüchtige Grillen

(Achetiden) und am häufigften eine graulichbraune

Zlattheufchrecke (kromeoa tusoesoens (le tieren),
die fich durch den tieffchwarzen Längsftreif an der

Oberfeite der hinterfchenkel auszeichnet, der aber

nur dem erwachfenen Tiere zukommt, Es war dem

Shftematiker fchon lange bekannt, daß die Färbung
im allgemeinen bei den Grthopteren als tienn

zeichen nicht verwendet werd-en kann, aber bei den

[Zlatth-eufchrecken (pfeudophhllinen) ein gutes Vierk
mal abgibt. Den Grund für diefe merkwürdige

Tatfach-e wußte man bisher niäft; er liegt darin,

daß gewiffe Arten nur an grünen, andere nur

zwifchen trockenen Blättern leben, und daher erftere
grün. letztere bräunlich gefärbt find. Auch die Ur

waldh-eufchrecken (Agraeciinen) find meiftens braun.
und auch fie kann man gelegentlich» zwifchen den

.auf den Bäumen hängenden trockenen Blättern er

beuten. wenn auch viel feltener als promeca. Cine

Abb. 7
.

Dialthäuschen oon (Kamineris siguit'era Ztoll,
von außen.
iphot. Zunsmans.)

derartige Agraeciine aus Depok if
t in Abb,6 darge

ftellt. Ferner findet man oft auch ttäfer zwifchen
den trockenen -Ammomum-tZlättern, namentlich die

fchänen, ftahlblau fchimmernden Tenebrioniden der

Gattung [Knorr-tus (mann).
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Sowohl zwifchen grünen, als auch zwifchen
trockenen Blättern fpinnen auch die Grillenheu
fchrecken (Erz-llaorinae) ihr merkwürdiges häus
chen. Es if

t

erft in neuerer Zeit entdeckt worden

und in weiteren tireifen noch gar nicht bekannt,

daß es fpinnende heufchrecken gibt. Die Tiere felbft
kennt man zwar fchon feit langer Zeit; aber über

Abb. 8
,

Blatthäusthen von Erz-118mm gigriitera
8101|, eröffnet.
(phot. huhsmansx

ihre Lebensweife wird erft feit einigen Jahren nähe
res bekannt. Iäf habe beobachtet; daß fowohl die
jungen Larven, wie auch die erwachfenen Tiere fich
ein derartiges häusäfe-n fpinnen; wie 'e

s

in Abb.7
dargeftellt ift. Außerlich merkt man demfelben gar

nichts an, fondern glaubt nur zufällig zufammen
gefchlagene Blätter vor fich zu fehen; dem geübten
Blick verrät aber fchon der Einfchnitt an dem; obe

ren Blatt (unten vor der Spitze); daß es fich hier
um ein Gryllacris-Gefpinft handelt. Diefer Teil
wird nämlich fo abgefchnitten, daß er genau auf die

Spitze des darunter liegenden Blattes paßt; und

dann an dasfelbe angefponnen; auch oben und an

den Seiten werden die Blätter feft verfponnen;

fo daß überhaupt kein Ausgang frei bleibt. Tags
über lebt das Tier in diefem häuschen, um bei

[lacht daraus hervorzubrechen und auf Aaub aus

zugehen. Den andern Morgen kehren die heu
fchrecken dann entweder in dasfelbe häusch-en zurück
oder fpinnen fich ein neues; beide Fälle kommen
vor; wie ich an .in Gefangenfchaft gehaltenen Tieren

beobachtet habe. In Abb.8 habe ich ein derartiges
Blatthäuschen eröffnet dargeftellt (es wurde auch
an der hinterfeite eröffnet, um dadurch für die Auf
nahme eine beffere Belichtung zu erzielen); man

fieht darin deutlich den tiopf der Gryllacris und

zu beiden Seifert desfelben die von ihr (mit hilfe
der Mundteile) verfertigten Gefpinftfäden.

Ich konnte aber auch feftftellen, daß nicht
alle Gryllacris-Arten ein Spinnvermögen befitzen.
Manche leben in hohlen Afien oder Stengeln und

...0W...'...'..““.“0...............*...*.'..

können nicht fpinnen, überhaupt liefern hohle
Zweige auch wieder eine reiche Ausbeute. Eine
kleine Schlingpflanze 'hatt-e in Depok einen Aft ganz
abgedroffelt, fo daß er größtenteils zerftört war;
nur einzelne Teile desfelben hingen noch in den
Schlingen der Liane und auch von diefen war nur

mehr die Binde übrig. Beim Eröffnen einer folchen

Aindenhülfe fand ich darin eine Grillenlarve von

ähnlichem habitus wie die zwifchen trockenen Blät
tern erbeuteten Imagines. Einmal fing ich fogar
auch eine kleine Schlange in einem hohlen Stengel.

Auch die Bambusbeftände liefern
»- wenn man

einmal auf derartige Sammelmethoden eingeftellt

if
t -

oft eine gute Ausbeute. Mitunter fieht man
an einem lebenden Bambusftamm ein etwa daumen

nagelgroßes. kreisrundes Loch. Dem gefchulten Blick
verrät dies fofort die Anwefenheit einer kurzflügeli
,gen Urwaldheufchrecke (Biz-sizetbue intermeäius
lieät.; ähnlich der? in Abb.6-abgebildeten para(
rodonta), hockt man das Bambusrohr auf; fo findet
man tatfächlich diefes Tier darin; das innerhalb
des Aohres nicht entweichen kann, weil es natür

lich in feiner Bewegungsfreiheit auf das eine Inter
nodium eingefchränkt ift. Mit feinen mächtigen tite
fern hat es fich in das Bambusinnere durch das

holz durchgebiffen und bleibt hier tagsüber ver

fteckt.- Jüngere Larven, die noch nicht fo kräftige
Mundteile haben, leben im Innern von abgebroche
nen Bambusftämmen im letzten, durch den Bruch

offenen Internodium; oder auch in anderen hohlen
Stengeln. Außer den runden, für Oxyftethus charak
teriftifchen Löäfern fieht man an Bambusftämmen
mitunter auch fchmale Längsfpalten, die auf die

Anwefenheit von Schaben (Blattiden) im Innern

hindeuten.
'

Abb. 9
. rwkÄdiZ fogenanktez,.fäm1e von perthi'

Java. Aechts eine ähnliche Art aus Borneo.
Beide in nat. Größe. ([79]. 8r1(>tii1'mttii.)

Auchdie Baumftämme liefern oft viele In
fekten. An einem lebenden Baum fah ich einmal

eine große pompilide mit einer noch größeren

Spinne hinauflaufen, Beim Berfuch; fie zu fangen,

fiel fie zwar herunter; lief aber immer wieder am

Baumftamm hinauf, was es mir wohl ziemlich ficher

erfcheinen läßt, daß diefes Tier oben auf dem Baum
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fein [left hatte, alfo nicht in einem Erd-loch, wie

unfere europäifchen wegwefpen,
Aber namentlich an umgeftiirzten, toten Ztiim

men kann man oft viele Infekten erb-euten; an
der Rinde und zwifchen den Ritzen derfelben findet
man oft riefige Zlafenfüßer(Übz-seuoptera), fo den
iiber 1/2 om langen DinotbripZ Zumatrensie 838-
naii. Ferner große, glänzend fchwarze Ichaben (ka
neZtbia Zerr.). Das merkwürdigfte Infekt der
Aindenfpalten if

t aber zweifellos eine große Liiifer
laroe, die wahrfcheinlich in die Gruppe der Leucht
küfer (Lamphriden) gehören diirfteF die fogenannte
Larve von p erth (Abb. 9). diefelbe if

t

tieffchwarz
gefärbt, mit einem orangeroten Längsband an den

Adrperfeiten. Iie wurde fchon nor etwa 90 Jahren
von p e r t h in feinen „0bseruation88 nonnuiae in
Coleoptera [inline GrientaiiZ“ als „tar-ua quee
(ieru ex insuia .Il-ira“ befchrieben und abgebildet.
Das erwachfene Tier davon ift nicht bekannt. Da
gegen if

t es ttoningsberger (Troy. nat., l,

5
. 17»20; 1912) gelungen, feftzuftellen, .daß die

erwachfene Larve, ohne ein wirkliches puppenfba
dium durchzumachen, fich während einer über eine

woche währenden Auhepaufe hitutet und danach
-

ohne ihre Geftalt wefentlich verändert zu haben z
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darangeht, Eier abzulegen. Es ift dies ein merk
würdiger Fall von Ueotenie und Unterdrückung
des puppenzuftandesf wie er in ähnlicher weife
meines Wiffens fonft von Infekten noch nicht be
kanntgeworden ift.
Wenn wir das bisher Gefagte überblicken, fo

fällt uns aufF daß die meiften Urwaldtiere ganz
verfteckt leben und ihre Erbeutung dem Zammler
viel Zeit und mühe koftet. Die meiften fiihren

wohl eine nächtliche febensweife, Auf zu große
Trockenheit kann diefe Erfcheinung nicht zurückzu

führen fein, denn in weftjaoa regnet es das ganz-e
Jahr hindurch faft täglich, Auch die hitze if

t im

Innern des Urwaldes durchaus nicht groß und das
grelle Tageslicht von außen wird durch die reich
liche vegetation in ein mildes Dämmerliiht aer

wandelt. Es bleibt alfo noch der Zukunft vor
behalten, zu entfcheidenf ob diefe eigenartige Lebens

weife dadurch bedingt iftf daß fich die Tiere vor

Feinden nerftecken7 oder warum fi
e fonft ein fo

oerborgenes und vielfach nächtliches Leben fiihren.

Jedenfalls liefert der tropifche Urwald weiteren
Forfchungen noch fiir lange Zeit ein reichesF faft
unerfchöpfliches Gebiet.

'

0
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Über ..Erythrophilie/W des wachfenden Knochens
Von ])r. meet. Adolf Bauer

In dem Maße, als die Entdeckungen neuer
Einzeltatfachen "auf naturwiffenfchaftlich-medizini
fchem Gebiet in der wertfihößung der Fachgenoffen
ftiegen, fank die zufammenfaffende denkende Betrach
tung bei ihnen, fo daß die meiften auf der Jagd

nach erfteren an der befchaulichen Auhe der leß
teren haftig und achtlos ookbeieilten. Schließlich
aber diirfte der philofoph paulfen 1

)

recht behalten,

welcher fagt, daß der Liienfch mehr als ein Lie
giftrierapparat des wirkliafen fei, und daß in einem

wiffenfafaftlichen Forfcher, der nicht zum banaufi

fchen Empiriker oder Ipezialiften herabfinken will,
vor allem die Idee der Einheit aller Er
kenntnis lebendig fein miiffe. yomiilein
ften zum Großen und Ganzen aufzufteigen bleibt doch
das ideale Ziel! Vergeffen wir nicht, daß der vater
der neueren Uaturwiffenfchaft, Galilei, das Träg
heitsprinzip zunächft auf logifaf-em wege nach
dem prinzip „der fehlenden Urfache“ entdeckte. und
dann erft zeigte, daß feine Falloerfuche mit ihm

übereinftimmten t 2) Der Henker machte den Experi
mentator - nicht umgekehrt. Dies fei voraus
gefchickt, weil ich den wert hiernichr auf rnit
teilung neuer Tatfachen lege, fondern auf die Ver

knüpfung längft allgemein bekannter Erfahrungen.

*) Über vorliebe des wachfenden Knochens fiir Kot.

1
) paulfen: Einleitung in die philofophie.

2
) Wundt, wilhelm: Zinnliche und überfinnliche welt.

alfo auf die Einheit mehrerer Iondererkenntniffe,

gleichgültig, von wem oder aus welcher Zeit fie
ftammen.
nachdem ich die altbekannte Tatfache, daß es

gelingt, durch tirappfiitterung wachfende Knochen
junger Tiere rot zu färben, durch eigene verfuche an

Aaninchen nachgeprüft hatte, fragte ich, ob es wohl
gelitnge, die Eierfchalen von hiihnern durch lirapp
fütterung rot zu färben; und als meine Verfuche

diefe Frage verneintenf forfihte ich nach der Ur
fache: warum gelingt es nicht, die Eierfchalen von

hühnern durch Arappfiitterung rot zu färben, wiih
rend die Aotfiirbung der Unochen wachfender Lia

ninchen durch tirappfiitterung überaus leicht *und
gut gelingt? - die Frage if

t

offenbar fo be

ftimmt noch nie aufgeworfen worden. was aber zur
Erklärung immerhin herangezogen werden könnte,

fand ich bei Johannes müller und bei Uathufius.
Johannes müller 3) leitet in Übereinftimmung

mit E. h
. weber aus Autherfords chemifchen ver

fuchen ab, daß die Fiirberröte eine große verwandt

fchaft zum phosphorfauren italk, aber nicht zur
tialkerde oder zum ttalzium hat. Da nun die Ichalen
der Eier im wefentlichen aus Aalziumkarbonat be

ftehenf wäre hiermit eine chemifche Erklarung ge
geben.

i') Johannes müller: handbuch der phrffiologie des

Menfchen. (1841.)

*4 ..u
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Uathufius 4
) kam bei feinen Studien über „die

Entwicklung von Schale und Schalenhaut des hühner
eies im Ovidukt“ zu folgendem Schluffe: „Ich darf
in dem Gefamtrefultat diefer Unterfuchung einer

Beihe unreifer hühnereier die Beftätigung deffen er

bracht fehen, daß die hüllen des Vogeleies ein ge
wachfener Organismus find, und zwar gewachfen
aus der AnlageF welche fchon die hülle des Tier
ftocks bot, alfa aus der Membranj mit welcher der
Dotter den Follikel verläßt.“
Uathufius lehnt alfa die Sekretion der Schale

als einer akzidentellen hülle ab. wenn auch die
Stoffe zum Aufbau diefer Organismen, nämlich der
Tihüllen, felbftverftändlich vom Eileiter geliefert
werden. Die rein chemifche Erklärung. die Johannes
Müller bietet, befriedigt ebenfawenig wie die mehr
entwiäclungsmeäjanifäje von Uathufius, weil darin
die Beziehungen zur Beizbarkeit und Tätigkeit der

lebendigen Zellen auf keine weife mit inbegriffen
werden können. *
Bekanntermaßen „befteht das Knochenmark

beim wachfenden Individuum bis zur pubertöt aus
fogenanntem lhmphoidem oder rotem Mark, wel
ches makrofkopijch durch feine F a r b e , mikrofkopifch
durch feinen Gefäß- und Zellteichtum gekennzeichnet

ift. Zur Zeit der pubertät wandelt fich dann das

lhmphoide Mark der großen Böhrenknochen in Fett
mark um, während fich in den kurzen und platten

tinachen rotes Mark erhält.“-"-)
Gibt es für die beiden Tatfachen: Bates

Mark im wachfenden Unochen, Botfär
bung wachfender tinochen durch lirapp
fütterung - eine einheitliche Erklärung? denn
Zufall fchließt das Uaufalitätsprinzip doch von vorn
herein aus!

Ehe wir auf diefe Frage felbft eingehen. muß
ich den Standpunkt feftlegenj von dem aus die

Fragen nach dem verhalten von Zellen zum Licht
überhaupt ganz allgemein erft erörterungsfähig ge

macht werden können. Bei einer Scheidung der welt
in eine fubjektive und in eine objektive fallen die

Farben der erfteren zu.
wundtö) fchreibt: „nach Johannes Müllers

des phhfiologen Lehre von den „fpezififchen Sinnes
energien“ if

t in der Tat ausfchließlich das lebende
wefen der Sitz aller Qualitäten der Uaturdinge:

Licht und Farbe entftehen im Sehorgan. Den ph!)
fiker, der lediglich über die Vorgänge der Außenwelt
Bechenfchaft zu geben hat. gehen fie nichts an; fie
liegen an' fich jenfeits des phhfikalifchen weltbil
des.“ Und fchließlich if

t

wohl das der hauptfehler
von Goethes Farbenlehre, daß er von der Farb'
wirklichkeit ausging, ftatt wie Uewton von
der zu Grunde liegenden Bewegung im Bäume:

Schwingungen des Athers.
Alfo einem Bückfall in die alte Qualitäten

lehre müffen wir vorbeugen, Damit ift unfer Stand

*j U). v. Uathufius: Zeitjchrift für wiffenfchaftliche
Zoologie 1895. Bd, 55. S. 576.

5
)

Schmaus: pathologifche Anatomie.

") Wundt. wilhelm: Sinnliche und iiberfinnliche Welt.

K..

punkt klargelegt,

felbft.
Es hat Forfcher gegeben, die unbequeme Fragen

ftets damit abtaten, daß fi
e erklärtenj jo dürfe

man eben nicht fragen. Bichtig ift, daß der Frager

durch [eine Frageftellung nichts von dem vorweg

nehmen darf. was er erft erfragen will! und tat

fächlich noch nicht weiß. Der Forfcher fall fragen wie
ein Richten der Zeugen vernimmt.

Allein die Gefchichte der Uaturwiffenfchaften
lehrt, daß Arbeit. oft lange Arbeit, erforderlich ift,

um eine vorurteilslofe Frageftellung überhaupt zu
entwickeln. Meift geht nämlich auch der natur

forfcher von feinen fubjektiven wahrnehmungen und

Empfindungen aus, und erft allmählich gelangt er

zur Ausfchaltung der fubjektiven Momente und fo

zu objektiv richtigen Ergebniffen. Von vornherein
in einer beftimmten Richtung fragen bedeutet immer

Anfchluß an eine beftehende ältere Meinung und da
mit voreingenommenheit. wirklich neues fanden
zumeift die mutig Irrenden.

Gegenüber dem Farbproblem if
t

unfere Lage

treffend gekennzeichnet durch Oftwald 7
), Er fchreibt:

„Da man nun ficherlich die Bückwerfungsverhält

niffe der ttörperoberflächen nicht als Empfindungen

anfprechen kann, f0 if
t es auch nicht geftattet- fie

Farben zu nennen. Doch befitzt die Sprache
noch keinen Ausdruck, um folche mittelbare
phhfikalifäje Bedingungen einer Farbenempfindung

gefondert zu bezeichnen.“ Alfo die Farben find oft
nur Indikatoren für Uerhältniffe, die an und für
fich mit Farbenempfindungen nichts zu tun haben;

man kann fie nur als Shmbole nicht entbehren, weil
anderweite Ausdrücke einfach fehlen. Uehmen wir
ein Beifpiel. Der phhfiologe Engelmann fiihrte in

feiner Borlefung verfuche vor, welche deutlich zeig

ten. daß gewiffe Mikroorganismen in gewiffen Tei
len des Spektrums optimale Leb-ens- und wirkungs
bedingungen finden. was hat es nun für einen
Sinn, eine Farbbezeichnung unfrer menfchlichen Ge

fichtsempfindungen für Lebewefen in Anfpruch zu g
nehmen. bei denen wir keinerlei Lichtfinnesorgane
erkennen können? Einfach diefen. daß wir mit
phototaxis und Thromophilie der Mikroorganismen
das ausdrücken, was wir empfinden. wenn für diefe
Lebewefen gewiffe Wirkungsbedingungen erfiillt
find, Tatfächlich find wir außerftande zu fagen. was

diefe Mikroorganismen in den blauen oder roten
Teil des Spektrums lockt. wir bedienen uns eines
Analogiefchluffes, wenn wir den vorgang mit der
Farbwirkung erklären. wollten wir folche Vor
gänge objektiv analhfieren, d

.

h
. unter Ausfchluß

unfrer fubjektiven Empfindungenf fo fehlte uns die

Ausdrucksmögliäjkeit.
*
Daraus leite ich den Satz her, um Licht- und

Farbwirkungen für gewiffe biologifche Erfcheinun
*gen und prozeffe objektiv zu erforfchen. müffen wir

Lichtund Farben unter Ausfchluß ihrer
Sichtbarkeit erforfchen. Maßgebend find

7
) Gftwald: phhfikalijche Farbenlehre.

und wir kommen zur Frage
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nicht unfre Eindrücke, fondern die zu Grunde liegen
den Bedingungen. Alles kommt darauf an, weiches
Epitheton wir diefen Bedingungen geben fallen. Die
Schwierigkeiten liegen in der offenkundigen Mannig
faltigkeit. Sollen wir fagen chemifchef phhfikalifche
oder photochemifche Bedingungen? - Jedenfalls
dürfen wir nicht rundweg fagen: „optifche"; denn
alle phhfikaiifche Optik geht von der Sichtbar
keit der Strahlen aus trotz des [iachweifes der

unfichtbaren ultraroten und ultravioletten Strahlen.
wenn wir nun die obige Frage dahin beantworten:
wachfende linochen färben fich unter lirappwirkung
rot, weil fie e r hthr o phil findf was hingegen'die
fich bildenden hüllen des vogeleies nicht find, fo if

t

das mehr als eine Erklärung durch eine
fprachliche Umfchreibung. Denn wir brin
gen uns damit zum Bewußtfein, daß wir eben hier
vor einem bisher unerforfchtem Gebiet ftehen. Sind
die Farbempfindungen, die bei uns durch menfchiiche
und tierifche Organe_ im einzelnen und in ihrer
Gefamtheit hervorgerufen werden, nicht Indikatoren

für phhfikaiifche und chemifche prozeffe oder Be
dingungen, die wir bisher gar nicht berückf-ichtigten?
nehmen wir bloß Durchfiihtigkeit und Undurch
fichtigkeitf oder das weitverbreitete Bot, Stellen
wir dem tierifchen Bot das pflanzliche Grün gegen
iiber. Ift unfer tiörperinneres etwa eine photo
chemifche Dunkelkammer, in der nur bei rotem
Licht gearbeitet werden kann? --- Es ift doch recht
auffallend7 daß der linochen, die Stätte der haupt

fächlichften Blutbildung, wie er rotes mark beher

bergtf fo auch ins Blut gelangenden roten Farbftoff
der Färberröte an fich reißt.
wirkt die linochenfubftanz mit ihren zahllofen

Ofteoblaften nach Art von tiondenfatoren ftrahlender
Energie? Ift das lirapprot eine für den
linochen affimilationsfähige Energie
form, die erft potentiell aus der Sonne auf dem
wege durch die Blätter in der lirappwurzel gefpei
chert und fpäter gegebenenfalls kinetifch im Blut
oder Zelleben des tierifchen Organismus verwer
tet wird?
Bedeuten die liörperhüilen und wandfchichten

der liörperhöhlen bis hin zu den hohlräumen, in
denen das Unochenmark liegt, Lichtfilter nach Art
der waffertiefen. in denen wir ftatt grüner pflanzen
folche von roter Eigenfarbe antreffen, weil nur

die entfprechenden abforptionsfähigen kurzweiligen

Strahlen bis zu ihnen dringen?
--- Eins fteht feft, wir

haben ein gutes Aecht, von „Erhthrophilie“ 8)

der wachfenden linochen zu reden. wenn wir
einerfeits das rote work und andrerfeits die Bot
färbung bei lirappfütterung nebeneinander ftellen
und diefe Erfcheinungen zwecks beffrer Erkenntnis
denkend verbinden. -
Die wichtigften Literaturangaben über ltrapp

habe ich zufammengeftellt und mitgeteilt in der

„Zeitfchrift für Urologie“, 14. Band, 1920, als „ge
fchichtlich-phhfiologifäfe Grundlagen zur wiederve

.lebung der Urappanwendung.“

9
) vorliebe der wachfenden linochen für Bot.

[tijnematograpnjcZ
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Spricht man allgemein vom Film, fo meint man da
mit den „Spielfilm“, durch den dramatifche und. fchau.
fpielerifche handlungen dargeftellt werden. Aber der Film
hat heute noäj einen befferen, ernfteren Zweck. Er hat
die Aufgabe, voikserzieherifchF volksbelehrend zu wirken,

er foll als Lehrmittel dien-en, deshalb if
t

auch die

Bezeichnung „Lehrfilm“ für derartige Filme ge
bräuchlich,

Diefer Zweck war der urfprünglichere, eigentliche,
der erft zur Schaffung des heutigen Films führte. Die
Idee war, Bewegungsvorgänge, die fich in der liatur

darbotenf fefthalten und richtig wiedergeben zu können

um fo auch zur wiffenfchaftlichen Erforfchung zu dienen.

Die praktifche Löfung diefer Idee fiihrte dann zur lion

ftruktion der Aufnahme- und wiedergabeapparate, wo:

raus fich in den neunziger Jahren des vorigen Jahr.
hunderts die Uinotechnik als Großinduftrie entwickelt hat.
Der Film kann fchwierig beobachtbare vorgänge

fefthalten und in größeren Zufchauerkreifen zur Dar.
ftellung bringen. von feitenen Dingen werden Doku:
mente durch den Film gefchaffen und bleibend auf:

m als Lehrmittel / :Zon- l)r, Fritz Köhler
bewahrt. Bewegungen aller Art werden zergiiedert und

dem “Studium zugänglich gemacht. Diefe Art von Filmen
dient hauptfächlich der wiffenfchaftlichen Forfchungsar

beit, und ihre herftellung if
t

fchon fo alt wie der

Film felber ift. mit dem Jahre 1874 beginnt .die

wiffenfchaftliche liinematographie durch
lilareh, einen franzöfifchen profeffor der*phhfiologie.
Er konftruierte eine fogenannte photographifche Flinte
und benutzte diefe zu Aufnahmen vom vogelflug. In
Deutfchland war es O. AnfchützL der feit .1886 keine Reihe

klaffifcher Aufnahmen der Bewegungen von Menfchen
und Tieren gemacht hat.

heute foll der Film weiter gehende Aufgaben er

füllen. Er foll ein Lehr- und Erziehungsmittel fein.
Im 'Gegenfatz zur photographie, zum *ftehenden Bilde,

foll der Film einzig und allein zur Darftellung von

Bewegungsvo rgängen dienen. Im Unterricht find
bewegte Dinge häufig der Gegenftand der Belehrung,

ohne daß der Schüler die Dinge feiber fehen kann. Der

Lehrer muß fich da mit einem toten Objekt oder einem

Bilde begnügen, oder fonft zeigt er Darftellungen von

„w
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verfchiedenen phafen diefer Bewegung. Das ift ein [lot

behelf. der erweckte Eindruck if
t unvollftändig. kann

fogar falfch fein., Beifpiele genug ließen fich dafiir an

führen. Da foll nun »der Film einfpringen. der den
Gegenftand in feiner Bewegung und natürlichen Um

gebung zeigt. etwas Lebendiges an Stelle 'ivon 'Cotem fetzt.
Der Lehrfilm foll alfo als Ergänzung des Unter
richtes dienen. Der Unterricht foll nicht durch *den Lehr
film erfeizt werden. fondern ihn vervollkommnen. leben
diger geftalten. zweckentfprechend ergänzen.

Diefer eigentliche Zweck des Lehrfilms. als hilfs
mittel im Unterricht verwandt zu werden. wird noch
erhöht 'durch feine pfrfchologifche Wirkfamkeit.
Eine Bewegung prägt fich viel beffer ein als etwas

Buhendes. Das Erfaffen des Dinges oder eines Vor
ganges in feiner Bewegung wirkt nachhaltiger als eine
reine worterklärung. Es werden im Befchauer gefühls
mäßige wirkungen durch die dargeftellte Bewegung aus
gelöft. und darauf beruht der erziehliche wert des Lehr
films. Lieben die fachliche Belehrung tritt die ge
fühlsmäßige Anregung. wodurch eine größere Vertiefung

des zu lernenden Gegenftandes erzeugt wird.

Man hat dem Lehrfilm vorgeworfen. daß durch ihn
dem Schüler das Lernen gar zu leicht gemacht wird.

daß der Schüler fogar das Denken verlernen foll. weil
er bei der Vorführung nur mit einem Sinn tätig ift.
Richtig if

t

wohl. daß dabei zunächft das Auge arbeitet.
aber zugleich fetzt das Uachdenken über das Gefchaute
ein. Ich kenne Säfüler. “die nach der Vorführung eines

Lehrfilms zum erften Male freiwillig ein Lehrbuch auf
gefchlagen haben. um fich über das Gefehene noch ein

gehender zu belehren. Außerdem liegt die pädagogifche

Auswertung dem Lehrer ob. und diefer kann den Film

unterrichtlich wertvoll geftalten.

Es fcheint deshalb felbftverftändlich. daß durch die

Einfiihrung des Lehrfilms im Unterricht ein größerer

Reichtum in der Darftellung der Dinge erreicht wird.
Vorgänge. die äußerft fchwierig zu beobachten oder felten

find. in den heimifchen Gegenden überhaupt nicht vor

kommen. die mit Gefahren verknüpft* find. alle diefe

laffen fich fefthalten und im Film darftellen. Kleine
Dinge. mikrofkopifche Vorgänge. laffen fich gleichzeitig

vor allen Schülern demonftrieren. hinzu kommt noch.
daß der Film auch zur Darftellung fehr langfamer Vor
gänge. z. B. dem Erblühen von Blumen. [Vachfen von

pflanzen. oder auch fehr fchneller Bewegungen. z. B.

Sprung. Lauf oder dergleichen. herangezogen werden
kann in Form der fogenannten Zeitraffer- und Zeit
lupenaufnahmen. Selbft eine Landkarte kann ..leben
dig" gemacht werden. indem man fi

e vor den Augen

des Befchauers entftehen läßt. Die technifchen Möglich

keiten zur Darftellung find fo vielfeitig. daß fi
e

hier
nur erwähnt werden können. Ebenfo zahlreich find auch
die Gebiete. die durch den Lehrfilm dargeftellt werden

können. denn allenthalben. wo Bewegung auftritt oder

l)r. Zritz tiöhler/ Der Zilm als Lehrmittel

erzeugt werden kann. if
t der Film zur Darftellung zu

benutzen. In einer Acihe fpäterer Auffätze fall auf die

Einzelheiten näher eingegangen werden. hier foll nur

an einigen überfichten die Vielfeitigkeit_ des Lehrfilms
gezeigt werden. .

Die Mathematik kann durch den Lehrfilm

fchmackhaft gemacht werden. Der ftrenge logifche Beweis

kann durch den Film nicht erfetzt. fondern nur veran

fchaulicht werden. Mancher Schüler. der fonft nichts von

einem Lehrfatz oder einer Gleichung verftanden hat. er.

hält wenigftens durch den Lehrfilm eine Ahnung davon.
was im Lehrfatz enthalten. z. B. der phthagoräifche Lehr
fatz. trigonometrifche Entwicklungen. Begriffe aus der

Stereometrie. analytifchen Geometrie können veranfchau

licht werden.

Durch phnfikalifche und chemifche Lehrfilme
werden Experimente vielen Befchauern deutlich gezeigt.

was fonft nur dem vorne Sitzenden erkennbar ift. Schwie
rige und gefährliche. aueh heutzutage teure Verfuch-e,

können vorgeführt werden. Manchmal kann ein Lehre

film fogar als ein Erfalz fiir das wirkliche Experiment

dienen. da den Schulen heute keine oder nur geringe

Mittel zur Anfchaffung von Verfuchsmaterial zur Ver:

fügung ftehen.

Durch bewegliche Zeichnungen können Vorgänge aus

der Erdgefchichte. der Geologie. deutlich gemacht
werden. Dinge. die fonft iiberhaupt nicht beobachtbar find.

Ebenfo erfährt die G e o g r a phie durch Beifeaufnahmen
eine große Bereicherung und Belebung des Unterrichtes.

Fiir die Darftellung von Vorgängen aus der Ent
wicklung der Tiere oder pflanzen if

t der Lehrfilm eigent

lich unerläßlich. wichtige Lebensmomente z. B. Geburts

vorgänge. Schlüpfen aus dem Ei oder des Falters aus

der puppenhülle. Aanb- und Liampffzenen können nur

durch den Film größeren Areifen zur tienntnis gebracht
werden. Deshalb if

t die Biologie ein großes An
wendungsgebiet des Lehrfilms.

Durch die Vorführung von wirkungsvollen Bildern

aus der Landwirtfchaft und Technik kann ein
befferes Verftändnis für deren Gegenftände erweckt. deren

Bedeutung und Entwicklung deutlich gezeigt und im In
und Auslande für deren Erzeugniffe erfolgreich propa

ganda getrieben *werden Ebenfo zahlreich if
t die Ver.

wendung des Lehrfilms in der Medizin. Überall. wo
irgendeine Entwiäclung oder Bewegung auftritt. kann

diefe durch den Film veranfchaulicht und zu Belehrungs

zwecken nutzbar gemacht werden.

weiterhin haben derartige Lehrfilme einen bleiben

den [Vert gegeniiber den Spielfilmen. die nur für eine

..Saifon“ gefchaffen werden und nachher als Altmaterial

verkauft und vernichtet werden. Ein Lehrfilm dagegen

behält feinen wert. manchmal kann diefer im Laufe der

Jahre fogar noch zunehmen. Es if
t eben ein Doku

ment. das uns etwas wiffenswertes erzählt.

0
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Über Haltung und pflege des Triton rittatus (Crazy) forma eili
cenzis &Volt und 'l'riton uittatus (61-67) forma opbrz-tica Gerti).

(Vandmolch) aus Vorderafien / Von Wilhelm Schreitmüller
mit 2 Skizzen nach prof. Lorenz müller, München*) und 1 Zliizze des verfaffers.

fange Jahre mußte ich warten- bis endlich mein lang

erfehnter Wunfrhf - diefe aus Uarderafien ftammenden
"folche mein eigen nennen zu dürfen, - in Erfüllung
ging. - Durch die Liebenswürdigbeit meines verehrten

Freundes l)r.w. wolterstorff, Magdeburg gelangte
ich im Jahre 1909 in den Uefiß einiger

klebt, -_ dazwifchen haftenbleibt (Abb, 1). Im Laufe
der Tage wurden nach und nach 50-60 Eier an den
pflanzen abgefetzt, die jedoch leider infolge zu [tarker 13e

ftrahlung durch die Zonne nach und nach oerpilzten und

eingingen. - Einlcheinend halten die Tiere fchon vorher
gelaichh darum die geringe Anzahl der

Exemplare von 'l'riton ritt-1ms (Erazr)
forme). ailiaengia Walt., die er mit einem

Import aus Tilicien (aus der Umge
bung von Qdana) erhalten hatte. die

Tierchen hatten im Männchen eine Länge

von 95 mm, im weibchen eine folche von

62, bezw, 81 mm. Zie kamen damals

dank der guten verpackung wohlbehalten

bei mir an. Ich wies den "folchen ein

Zecken, welches mit Llocion (tanga und

Zngittnria rratans bepflanzt war, an, das

einen wafferftand von 12 cm hatte. The

ich jedoch die Malche einfetzte, reduzierte

ich erft denfelben um die hälfte und er

fetzte das abgezogene waffer durch frifehes
Leitungswaffer. Die Tiere waren, nach

dem fie eingefetzt wurden, bald heimifch

und fraßen auch fofort ihnen vorgewor

fene Regenwürmer- Mückenlarven, Daphnien und Enchh

traeen.

Bereits nach 2 Tagen beobachtete ich die erften Liebes

fpiele. Diefe vollziehen [ich ähnlich wie bei unferen ein

heimifchen Weilchen, doch find die hierbei ausgeführten

schwanzfchlöge und -bewegungen bedeutend ftärker als bei

letzteren. Die Tiere waren noch in lJrunft.
?im 8. Juli 1909 fand ich die erften Eier vor.

wurden genau in
'diefe

Abb. l. Zwifchen Blätter ab
gefetzte Eier von 'l'riton 'ift-r
tuo Gray forma. ailieonsig

dllolt.

Tier.

Die alten Tiere hielten fich ziemlich
gut, doch verlangten fi

e dauernd kühles,

frifches waffer. war letzteres im Zommer
zu warm geworden, fo ftrebten die kllollhe

danach, dasfelbe zu verlaffen und nahmen

meiftens ganz helle Farbung an, was
immer ein Zeil-hen ihres Unbehagens dar

[tellte, Während folcher Zeit ftaßen die

Tiere auch fchlecht oder gar nicht, - kurz,
fi
e

fühlten fich nicht wohl!
Zofortige waffererneuerung half die

fem Übelltand meiftens fehr bald ab und

gab ihnen ihre Zreßluft wieder, Gegen

ftarlie Veltrahlung durch die Zonne
waren diefe Lilolche fehr empfind

lich und gaben ihrem mißoergnügen da

durch Ausdruck, indem [ie [ich im pflan

zengewirr oder unter Zteinen verborgen, - fie [cheuten
alfa zu helles Licht fehr! - 'kr-icon uittatur» t'. eiliconsiZ
Wolf. ift überhaupt ein ziemlich heikles Tier, deffen haltung

verftanden [ein will, - ebenfo wie das der größeren „forma
opbr*z'tjca Let-iii.“ - (Abb. 2 u. 3).
Letrefis der nahrung muß man vorfichtig fein; am

liebften nehmen fi
e

anfrheinend daphnien und Ent-.hh
traeen. Uleine Regenwürmer zerfchneidet man am

beften in zwei Teile,

derfelben Weife ab

Ö

gefetzt, wie dies bei

unferenmolchen der

Fall ift. das weib

(hen faßt mit den

hinter-deinen ein

Tlodeadlatt, biegt

diefes in der mitte
ab, fo daß fich beide

Enden nähern und

jetzt nun dazwifchen
ein Ei ab, welches
hierauf, - feftge

denn ich habe beob

achtetF daß größere

wohl oft verfchlun
gen, dann aber fehr

oft wieder ausge

wtirgt und liegen

gelofjen werden;

außerdem ftreiten

[ich die Tiere zu

fehr um größere

Kiffen, die nicht
bald oerfchlungen

werden können,

*) [lach „13b“
1910, Zeite35. Der

Verf.

Abb, 2
. 'l'ricou uittutus Mraz' t'orrrin 0pi1rz*ti(*a Lerch.

(Etwas verkleinert.) Männchenin Drunft.
(Aus „Blätter f. Aquar.- u. Terrarienliunde“1910)

Erwachfenen Ex
emplaren kann man

llach pro . foren müller. „f 3

auchrotemucken
*4



laroen (()i1jr(>1t0iitits pluinosns) reichen, ebenfo auch
lubit'er (Bachröhrenwurm). - Doch find erftere
jungen Welchen vorzuenthalten! (wie ich dies fchon
früher einmal betr. 'ki-iron Trick-508118 [Kati] sul-spec.
louisjnnc-usis ll'olt, in den „Blättern für Aquarien- und
Terrarienkunde“ 1915, Seite 82, erwähnte).
Alle Formen des 'L'ritou i'itrutits Graz-*h können

wärme abfolut nicht vertragen, was fchon aus ihrer
Lebensweife im Freien hervorgeht, wo fie gewöhnlich in

Tümpeln, Teichen und Gräben mit Zu- und Abfluß des

waffers vorkommen und da fie alle Gebirgstiere darftellen.
i5. B, die 7.toi-ina opinz-tien“. Abb. 2 u. 3) welche den
Glhmp und andere hohe Berge bewohnt.)
Ich habe meine Tiere ziemlich 1*/2 Jahr am (eben er

halten; den zweiten Sommer magerten fi
e jedoch - trotz

guter pflege - fichtlich ab) fraßen nicht mehr und gingen
ein. Ein Exemplar (9) hatte Gefchwüre bekommen, die
eine Einbuße des halben Schwanzes zur Folge hatten (an

fcheinend die fog. Wolchpeftl).

hohen wafferftand liebt 'l'riton 'ittntus t
",

eiliaensis

ll'olt. nicht, am [iebften ift ihm ein folcher von 12-15 ern,
höher aber nicht! Zierkorkinfeln habe ich nicht in
das Becken gegeben,

denn wenn die Tiere

erft einmal auf
einer folchen ge

feffen haben, bringt

516 wilhelm Schreitmüller/ Über haltung und pflege des 'kr-iron rittetus (Un-rr) aus vorderafien

waffer fehr empfindlich zeigten! -- daß letzteres der Fall
war, hatte ich bereits an der „forma eilieensis Noir.“
wahrgenommen! - herr Lantz empfahl mir auch, ich möchte
die ll'lolahe mit Daphnien füttern.

*

'

Ich teilte nun meine Tiere, die bereits zur Landform
übergegangen waren, in drei Gruppen ein;

Gruppe( kam in eine Aufzuchtfchale, ohne Boden

(5 Stück) grund und pflanzen, nur einige hohlliegende,

flache Steine dienten dazu, daß fich die Tiere

auch außerhalb des waffer-s aufhalten konnten,

waffer-ftand 2 ein hoch. das waffer wurde

täglich erneuert.

kam in ein gleiches Glas mit Sandboden und

flitella als Bepflanzung, die fo dicht lag,
daß die Tiere obenauf (außer waffer) fitzen
konnten. wafferftand 3 ern. das Waffer
wurde zur hälfte täglich erneuert.
kam in ein Tradescantiaglas 20x18
>( 18 ein Größe, welches Erdbelag, 'kracles

c-nntin als Bepflanzung (fehr dicht!) und eine

hohliiegende Aorkrinde als Unterfchlupf hatte.
Aleiner flacher waffernapf war vorhanden.

Die erften paar

Tage wollten fich
die kleinen lliolche

(von Gruppe l und
ll) nicht fo recht

Gruppe ll

(4 Stück)

Gruppe lll

(4 Stück)

man fi
e nur fchwer wohl fühlen irn

wieder dazu, das waffer; fi
e

faßen

Wafferaufzufuchen.
» auf Steinen und

Ich bin über- -.r.!ZZWBJ-M*. pflanzenumherund

haupt kein Freund

folcher Zierkorkin

fein, meine Malch

behälter hatten nur .

in den feltenften Fällen folche aufzuweifen; ich ziehe
kräftige Schwimmpflanzen den Aorkinfeln vor, da

fie diefelben Dienfte verrichten und natürlicher find.

Wenn ich bemerke, daß ein Lliolch nicht mehr im

waffer bleiben will, dann nehme ich ihn aus dem Becken
und fetze ihn in das „Tradescantia- oder Lhfimachia
glas" **), worin er als Landform weiterlebt, bis er wieder
brünftig wird und in das waffer geht, -
von herrn f. fantz, Moskau erhielt ich im Jahr1909

die größte Form des hübfchen Bandmolches, nämlich die

„for-ma oplirz-tiev. Bar-tb." (Abb. 2 u. 3
) und zwar in

mehreren Exemplaren. Es waren Jungtiere von-3 --6 ew

Länge, jedoch kamen alle kerngefund an) fo daß nicht einStück

unterwegs eingegangen war. herr Lantz fandte mir die

Tiere mit der Bemerkung zu, ich möchte fi
e in Glasfchalen

mit ea. 2 am hohem wafferftand) ohne Bodenbelag und

Bepflanzung, - nur mit einigen größeren Steinen verfehen,
halten und ich folie mäglichft alle 1-2 Tage das waffer
erneuern, da fich die Tiere gegen wärme und verfchmutztes

Abb. 5
.

*) Es gibt deren vier, und zwar: 1
.

torrnn eiiie-umts
Walt., 2. kornnr opitrzrtien Bei-tb., 3

.

toi-nm tz'pjoa Craz
und 4. j'ai-ina (zneubitor Walt. Der Berf.

**) Es find dies kleinere Glasbehälter, die mit Erde
ausgeftaitet und mit 'l'raäesenntin i'iriclis oder [Nenn-reiner
nuininnlnrin bepflanzt find und einige hohlliegende Steine
oder tiorkrinden aufweifen. Der Berf.

Triton »rittntus (ir-rz- t'ornta op]u-z*tien Bertii.
(Etwas verkleinert.) weibchenin Brunft.

(Aus „Blätter f. Aquar.- u. Terrarienkunde“1910.)

waren nicht zu be

wegen, von felbft

das waffer aufzu

fuchen. Ihnen vor
gelegte Enchhtraeen nahmen fi

e

fofort an.

Ich verfuhr nun folgendermaßen, um die Tiere in das

waffer zu gewöhnen: Bei jedesmaliger Fütterung legte ich
die würmchen immer ein Stück weiter von dem Tier ent

fernt hin, bis ich fi
e

endlich direkt in das Waffer gab)

worauf die Liiolche nach und nach letzteres auch auffuchten
und teilweife auch darin blieben, _
Am erften hatten fich die Tiere der Gruppe ll an

das waffer gewöhnt: fie krachen gleich, nachdem fi
e ein

gefetzt wurden, an den klitellaftengeln unter das waffer,

kamen wieder herauf ufw. und verließen nach einiger Zeit

dasfelbe überhaupt nicht mehr!
-

Die Tiere der Gruppe ll] (Tradescantiaglas) fanden

fich gleich zurecht, krachen zwifchen den pflanzen herum,

fraßen die würmchen und waren meift unter der tiork

rinde zu finden, nur gegen Abend liefen fi
e

umher. Sie

hielten fich ganz gut. Befpritzt habe ich das Innere des

Behälters faft nie, er fonderte fawiefo genügend Schwitz

waffer und Feuchtigkeit ab. -
Die Lilolche der Gruppe l wuchfen bei täglicher waffer

erneuerung ebenfalls gut, doch fchien es mir, als ob fi
e

doch langfamer gewachfen wären als die der Gruppe ll

im bepflanzten Becken. dem ich übrigens auch alle Tage
etwas waffer abzog und durch frifches feitungsroaffer erfetzte.
möglich) daß der durch die Uitella hervorgerufene Sauerftofi

zu dem etwas fchnelleren wachstum beigetragen hat.

nach prof. Lorenzmüller.



prof. l)1*. Arthur Uraufe / Aftronomifches im Oktober 1921

Ich halte alle dreiMethoden der-Unterbringung für gleich

gute und brauchbare. Das wachstum der Molche ging

ziemlich vonftatten bis auf drei Uachzügler, die fchlecht

fraßen *). nach einer Zeit von 31/2 Monaten hatten einige
eine Länge von 5_9 cin erreicht, während ein Teil infolge

zu ftarker Befonnung eingegangen war.

Die Jungtiere ähneln in der Färbung alten weibchenf
find aber etwas heller und weniger gefleckt als letztere.

daß 'ki-icon rittatus gegen ftarke wärme fehr emp

findlich ift, haben bereits die herren Lantz und l)r. wol
terstorff in ihren diesbezügl. Artikeln dargetan**). ich
kann dies nur beftätigen.

Bei den Jungtieren der „form-1 opkrzijW Berlin“
tritt die fich längs der Bauchgrenze hinziehende, filberne
Längsbinde fcharf hervor,

ver Bauch if
t einfarbig orangegelb oder orangerot,

ohne Flecken. die Oberfeite meift einfarbig bräunlich
olivgriin, ohne Fleckung.

Alte Tiere diefer Form zeigen während der Brunft
zeit im Männchen einen ftark gezackten, 18-20 mm hohen
Bückenkamm, welcher in der hüftengegend eine Unter

brechung erhält und dann auf den verbreiterten Schwanz

verläuft (oben und unten gezaäitl).

pie Oberfeite zeigt fchönen bronzefarbenen Grund
ton mit zahlreichen kleinen dunklen punkten und Flecken,
Der Bauch if

t orangerötlich und meiftens fleckenlos.
nur in der Beckengegend fchwach getüpfelt. Das längs
der Bauchgrenze fich hinziehende Silberband if

t

fchmäler
als bei der „t'orlnn oilieonsis ll'olt.“ und ebenfalls oben
und unten je von einer dunklen Längsbinde eingefaßt,

*) diefe konfervierte ich und fandte fi
e an l)r. walters

torff ein.

**) L
.

Lantz „Blätter" 1912, Seite 181 und l)r. wol
terstorff „11).“ 1906, Seite 156 und ,.Bl.“ 1910, Seite 36.
der perf,

die Sonne tritt am 23. zum 24. Oktober um

Mitternacht in das Zeichen des Skorpions. In wirklich.
keit durchläuft fie im Oktober das Sternbild der Jung

frau. daß die Sonne in einem anderen Sternbilde fteht
als der flame des Zeichens befagt, kommt daher, daß
man fchon im Altertum die Bahn der Sonne, den zwölf
Monaten entfprechend, in zwölf Zeichen einteilte. da

mals fielen Zeichen und Sternbilder zufammen. Im Laufe
der bisher verfloffenen zweieinhalb Jahrtaufende if

t aber

der Frühlingspunkt, der fich damals im Sternbild des

widders befand und daher auch noch der Widderpunkt

genannt wirdf ins Sternbild der Fifche zurückgerücky

und zwar infolge der präzeffion der Tag- und [lacht
gleichen. Diefe laufen in etwa 26 000 Jahren einmal
um die ganze Tkliptik herum, fo daß fie in zweieinhalb
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deren untere auch fehr oft nur aus dunklen Tüpfeln und
punkten beftehen kann. die Kehle ift graugrün gefleckt. -
'kt-icon rjctatns (Greiz) forma oplirztieu Bei-tb. er

reicht im 5 eine Länge von ea. 140-145 1111117im 9 eine

folche von 100-.130 nrw. Die Unterfeite if
t im 5 und 9

gleich gefärbt. die Zehen find lang, fchlank und zart.
pas 9 hat keinen gezackten Bückenkamm, auch ift deffen
Schwanzfaum fchmäler als der des z und oben und unten
ohne Zackung,

die erftbefchriebene „for-tua eiljeeusis Walt.“ if
t eine

kleiner bleibende Form diefes Molches. Sie erreicht
im 3 eine Länge von nur 80-100 wm, im 9 eine folche
von 62-85 [nur.
Die Oberfeite des 5 ift leicht olioengrünlich oder

bronzefarben und zeigt verftreut ftehende, dunkle Flecke.

Schwach fichtbare Flecken find öfter hinter den Augen zu
bemerken. Längs der Bauchgrenze zieht fich ein breiterer

Silberftreifen als bei voriger Form entlang, der ebenfalls
oben und unten von dunklen Bändern begrenzt wird.
Die Mittelzone der Unterfeite des 5 der „forma eili
c-ensis id'olt." if

t

meift einfarbig ungefleckt, im 9 etwas
heller, teilweife gefleckt, Im brünftigen Zuftand zeigt das

5 einen 11-12 mm hohen, ftark gezackten Rücken
kamm, -
Bis zur völligen Gefchlechtsreife konnte ich die Jung

tiere der „forma opkrztien Bertli.“ nicht heranziehen, auch

fi
e fielen, als ich auf einige Tage verreifen mußte, den

jengenden Sonnenftrahlen zum Opfer (bezw. der hitzel),

nachdem fchon einige vorher geftorben waren.

Im großen und ganzen if
t

diefer hübfche, große afia

tifche Bandmolch eigentlich etwas heike( und weichlich zu
nennen, gegenüber anderen Arten in feiner Größe, wie z. B.
'l'riton oristatus subspee. onrnifox und subspao, tz7pjeei,
"l'r, marmor-nme, 'l'r. px'l'klwZtLSWk und Bleurociolos
ll'erltlji u, a., doch ift er wohl der fchönfte in bezug auf
Färbung, fowie bizzarre und groteskeFormen feinestlörpers.

..
'

-
'

01

Jahrtaufenden um ein Sternbild (Widder-Fifche) zurück
gerückt find. So kommt es, daß die Sonne ftets um etwa

ein volles Sternbild hinter dem Zeichen, in dem fie fteht,

zurückbleibt. - Ihre deklination nimmt im Oktober ab
von - 30 5* am 1

.

Oktober bis auf - 14“ 2" am 31. Ok
tober. Dadurch nimmt die Tageslänge um weitere zwei
Stunden ab. ,Die Fleckentätigkeit der Sonne nimmt lang

fam zu.

Für Berlin: Aufgangszeit: Untergangszeit: Tageslänge:

1
.

Oktober (Zi1 7!!: 5)1 44cm 11!1 37D

8
.

„ 6b 18'l1 51128V 11k 10m
16. „ 6l1 82"* 5b 10m 1()1138m
23. „ 6b 44:!11 4b 56m 10v 12m
31. „ 6b 58|!1 471 41!" 9b *113"1

Die Zeitgleichung im Sinne „mittlere Zeit vermindert

um wahre Zeit" beträgt am:

e.“..>.....................*..... ...................-.-.............



prof. ])r. Arthur Araufe ft Aftronomifches im Oktober 1921518

1. Oktober - 10 Min. 12 Sek.
16. „ _-14 „ 18 „
31. „ -16 „ 17 „

phafen des Mondes:

neumond 0 1. Oktober nachm, 1b 26m

Trftes viertel )) 8. „ abends 91112d

vollmond H 16, „ nachts 11b 59m

Letztes viertel c( 24. „ morgens 5b 32D

fieumond S 31. „ nachts 12b 39m

der Mond fteht am 11. Oktober in Trdferne und
am 27. Oktober in Trdnähe. Tr erreichte am 7. Oktober

feinen Tiefftftand am himmel und am 21. Oktober feinen

höchftftand.

Der Mond fteht im Oktober zu folgenden planeten
in Aonjunktion:

Am 3. Oktober vorm. 8 Uhr zu Merkur

„ 28. 1, nachts 2 „ „ Mars

„ 28. „ nachm, 4 „ „ Saturn

„ 28. „ nachts 11 „ „ Jupiter

„ 29. „ „ 5 „ „ Venus

31. „ „ 1 „ „ Merkur

Sternbederkungen durch den Mond (Zeit der tion.
junktion in Aektafzenfion):

-

x Ophiuehi 4.9ter Or. 5. Oktober abends 7!1 45m

9 Aquarii 4.3ter „ 12. *„ „ 9b 3!!

rc Tancri 4.31er „ 25. „ nachts 2b 1411e

die zweite Finfternisperiode diefes Jahres beginnt
ein halbes Jahr nach der erften am 1, Oktober zur Zeit
des lleumondes mit einer totalen Sonnenfinfternis. Der

Beginn if
t vormittags 11b 27v), das Ende nachmittags

3b 441-1. vie Totalität beginnt nachmittags 1b 0111, fie

endet 2l1 111d. Die Zinfternis beginnt weftlirh von
Südamerika, geht iiber peru und den fiidlichen Teil von_
Brafilien nach dem Atlantifehen Ozean, geht dann fiidlich
des tiap der guten Hoffnung vorbei und ift bis zum Slid

pol fichtbar. In Europa if
t von der Zinfternis nichts

zu fehen.

vierzehn Tage fpäter, am 16. Oktober, findet zur
Zeit des vollmondes eine partielle Mondfinfternis ftatt.
Sie beginnt abends 1()1114!!- und endet nach Mitternacht
am 17. Oktober 1b 34D. 'der beginn der Finfternis

if
t in Afien mit Ausnahme des öftlichen Teiles fichtbar,

in Europa, in Afrika, im öftlichen Teil von Südamerika,
im Jndifchen und im Atlantifchen Ozean, Das Tnde der

Zinfternis if
t

fichtbar im weftliehen Teil von Afien, in

Europa, in Afrika, in Südamerika, in Aordamerika
mit Ausnahme des weftlirhen Teiles, im Atlantifihen Ozean
und im weftlichen Teil vom Indifchen Ozean. die größte
verfinfterung beträgt 0,94 Teile des Mondi:*urrhmeffersF

fo daß nicht viel an der Totalitcit fehlt.
Merkur befindet fich am 7

.

zum 8. Oktober um

Mitternacht in größter öftlicher Tlongation von der Sonne
250 23“ von ihr entfernt. Tr ift trotz der Tlongation
infolge feines ungünftigen Standes mit dem bloßen Auge

nicht zu fehen. Tr geht langfam rechtlc'iufig durch die
Sternbilder Jungfrau und wage hindurch, Am 31. Ok
tober vormittags 11 Uhr befindet er fich in unterer 1ten

junktion mit der Sonne. Seine Koordinaten am 8. Ok
tober find:

urn-14b 26m; dekl.:-170 33-,

venus fteht am 3
.

Oktober mittags 12 Uhr in

Aonjunktion mit Mars, (10 11i füdlich diefes planeten,
am 22. Oktober vormittags 11 Uhr in 1tonjunktion
mit Saturn7 00 35' oder etwas mehr als eine voll.
mondbreite fiidlieh diefes planeten, und am 25. Oktober

nachmittags 5 Uhr in Aonjünktion mit Jupiter, 00 31'

oder etwas weniger als eine vollmondbreite nördlich

diefes großen planeten. Alle drei Llonfunktionen zeigen.

daß die vier planeten auf engem Raum am himmel

oerfammelt find. niemand, der auch nur geringes In.
tereffe an aftronomifchen vorgängen hat, verfäume, firh
an einem klaren Morgen kurz vor Sonnenaufgang in

den Tagen zwifchen dem 20. und 26. Oktober diefe

Anfammlung der pier planeten anzufehen. Am 14. Ok
tober nachts 211hr geht Venus durch das perihel ihrer

Zahn. Sie befindet fioh rechtläufig“ im Sternbild der

Jungfrau. Anfang des Monats geht fi
e um 3 Uhr

morgens auf und if
t dann etwa 2L/L Stunden lang als

hellgliinzender Morgenftern zu fehen. Ende des Monats

geht fie 13/x Stunde oor Sonnenaufgang auf. Am 23. Ok
tober if

t ihr Ort:
Ali::12b 151d; dekl,: + 00 5*.

Mars if
t Anfang des Monats friihmorgens von

3-5 Uhr, Ende des Monats von 3-3/46 Uhr am Oft
himmel firhtbar. Tr geht rechtliiufig durch das Stern
bild der Jungfrau. Am 23. Oktober find feine 1(0

ordinaten:

ritt::11b 30m; Dekl. : + 4o 40*.
Jupiter wird wieder als Morgenftern fichtbar. An

fang des .Monats geht er mit der Sonne auf, Ende
des Monats geht er fchon zwei Stunden vor der Sonne

auf. Tr geht rechtläufig durch das Sternbild der Jung

frau. Am 23. Oktober if
t

.UM-12b 23D; l)ekl.:--10 19'.
Saturn fteht dicht bei Jupiter. Tr wird eben

falls wieder als Morgenftern fichtbar, Anfangs geht
er mit der Sonne auf. Ende des Monats if
t er zwei

Stunden vor Sonnenaufgang fichtbar. Tr geht rechtläufig
durch das Sternbild der Jungfrau, Am 23. Oktober

if
t

fein Standort:

ZA::12b 10D; Dekl.: + 1" 107.
Uranus fteht rückläufig im Waffermann. Tr kann

bis kurz nach Mitternacht beobachtet werden.

15. Oktober SNMP 33D; dekl. : - 100 1'.
Lleptun fteht rechtliiufig im krebs. Tr läßt fich

nur im Fernrohr beobachten und if
t etwa von Mitter

nacht an fichtbar.

17. Oktober Alt: 91113D; vekl.: + 16o 14'.
die glänzend helle Milehftraße verläuft jetzt von

Llordoften iiber das Zenit nach Südoften. Sie teilt fich im

Schwan und im Adler in mehrere Arme, fo daß man in

mitten der milchigen Fläche dunklere Gegenden gut unter

fcheiden kann.

In den Tagen vom 10.- bis zum 20. Oktober, ins

befondere am 18. Oktober, if
t ein Sternfihnnppenfchwarm

zu fehen, deffen Ausgangspunkt (Aadiationspunkt) im

Orion und im Stier liegt.

Alle Zeitangaben find in M1372 (Mitteleuropäifafer

Zeit) gemacht.
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Die pflanze als Zellenfiaat / Von l)r. Gufiav Klein
In einer Zeit, da die oerfchiedenen Staats

formen in fchneller Folge wechfeln, erfcheint es an
gezeigt, eine weile innezuhalten in dem (betriebe,
das uns mitwirbelt, und einen Blick in die ewig

wahre. unveränderliche llatur zu tun, um zu fehen,
welche Itaatsformen fi

e errichtet hat und wie fie

fich bewähren.
Oft fchon wurden die Tierftaaten der Umeijen

und 13ienen mit den menfchlichen Itaatsformen ver
glichen. wir aber wollen noch einen Schritt weiter
gehen und das Zufammenarbeiten der Bürger im
lebenden Organismus. im Einzelindiu-iduum betrach
tenF das Ita-atengefiige des pflanzenkörpers bewun

dern. Es if
t

nicht leicht, das Leben der pflanze richtig

aufzufaffen. halten es doch heute noch viele fiir
einen bildlich-en Ausdruck wenn man nom Leben
der pflanze fpricht, Die pflanzen bewegen fich ge

wöhnlich nichtF fi
e empfinden nicht, fi
e

haben kein

bewußtfein wie das Tier. Ja freilichj wenn wir die
pflanzen mit den höheren Tieren, die dem Wen

fchen näher ftehen und nach denen wir unfere Dor
ftellungen über das Tierleben zu bilden pflegen, ver

gleichen, werden wir äußerlich wenig Gemeinfames
finden. Zihauen wir aber tieferF gehen wir auf die

letzte Lebenseinheit zurück, betrachten wir nur die
allgemeinen, wefentlichen. Erfcheinungen des Lebens,

fo fchwinden die Unterfchiede.
-- - Es if

t ein verdienft
der modernen wiffenfchaft, mit oerfeinerter Technik
mit Lupe und mikrofkop in den Uörper der Lebe

wefen Einblick oerfchafft und ihren inneren Aufbau
gezeigt zu haben. “l)a fehen wir nunj daß der Libr

per der Tiere wie der pflanzen keine einheitliche

Waffe oorftellt, daß ein Ztiick holz, ein Blattj eine
Zliite nicht homogen find wie Glas, fondern fich
aufbauen aus winzigen Vaufteinen, aus Liämmer

ihen, oder, wie wir fagenf aus Zellen. In der Zelle

if
t bereits das Leben mit all feinen Erfcheinungs

formen und Kätfeln geborgen, Die Zelle nimmt
kiahrungsftoffe auf. verwandelt fi

e teils in Uörper

fubftanzF aus der fie fich aufbaut, teils in andere
stoffe, die fie fiir ihre oerfchiedenen Lebens

funktionen braucht. Zie baut die alternden Teile
des Körpers ab, fie verbrennt stoffe, um Arbeits
energie fiir ihre oielfeitige Tätigkeit zu gewinnen;

dazu nimmt fie Zauerftoff aus der Luft auf, fie
atmet. In dem Maße, als fie ihren Körper auf
baut, nimmt fi

e an Größe zuf fie wächft, Zie wächft,
bis fie ihre endgültige beftimmte Größe erreicht hat.
Zie wächft aber noeh weiter iiber diefes Maß hinaus

teilt fich in zwei Zellen, fi
e vermehrt fich. Die Zelle

altert fchließlich und ftirbt.

hierin find fich alle Zellen gleich, in den all
gemeinen Lebenserfäjeinungen finden wir keinen

Unterfchied mehr.
Jo erfcheint uns bereits die _mikrofkopifch

kleine Zelle als lebendes Wefen. wir nennen fie mit

Recht den Elementarorganismus. Aus diefen baut

fich der Ubi-per von pflanze und Tier auf. Erft
nachträglich, mit der oerfch-iedenen Lebensweife und

der Anpaffung an diefe- bilden fich die Unterfchiede

zwifchen den einzelnen »Zellen und den äußerlich

auffallenden verfchiedenheiten im Reiche der Lebe

wefen heraus.
*K

Betrachten wir die einzelne pflanzenzelle etwas

näher (Abb. 1). In jedem Uämmerchen finden wir
einen weichem fchleimigen liörper, den lebenden Zel
leib, das plasma. Es befteht zum Großteil aus

chemifch hoch zufammengefetzten Ztoffenj den Eiweiß
kbrpern. Es if

t aber kein einfaches Zchleimkliimp

chen, fondern trägt in fich eine komplizierte Struk
tur, ein (beruft von waben und hohlrijumen, in
denen verfchiedene Flüffigkeiten. die mannigfachften

Stoffe eingefchloffen find. Zie find voneinander ge
trennt und treffen nur zufammen. wenn es der Zell

leib will. Aus diefem Zufammentreffen der ver

fchiedenften Ztoffe entftehen alle phhfikalifchen und

ajemifchen Vorgänge, die vom erften Augenblick des

Lebens bis zum letzten ohne Unterlaß dauern, die

in ihrer Gefamtheit das bilden, was wir Leben
nennen. Da wird geformt und gebaut, gekocht und
gebraut und alle jene Ztoffe gebildet. die uns als

[lahrungs- und Genußmittel, als heil- und Gift
ftoffe aus der pflanzenwelt bekannt find. Aber

wenn die Zelle nur aus weichem plasma beftünde,

wäre fie nicht imftande, dem 'l)ruck und Anprall

fremder Körper widerftand zu leiften; wäre fie nicht
imftande- jene widerftandsfa'higen bauten aufzutiir
men, wie wir fi

e in den Bäumen vor uns fehen,

Deshalb umgibt fich die Zelle mit einer harten
schale; fie baut [ich ein haus zum Jchutz und zur
Wohnung. Zie fcheid-et an ihrer Oberfläche einen

Itoff aus, der zu einer feften wand wird, den Zell

ftoff oder die Zellulofe, den Itoff der Gefpinft
fafern, des papieres, des holzes, Feft und elaftifch
wie Ztahl, bildet er den vollkommenften panzer

fiir den zarten Zelleib. Zowie der Zelleib wöchft,
vergrößert er fein haus. “l)ie Zelle wächft und

nimmt die oerfehiedenften Geftalten an, bis fi
e ihre
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endliche Größe erreicht hat. Und nun beginnt der

innere l-'iusbau des haufes. war die haut erft zart
und dünn, fo wird fie nun verftärkt und verziert.
Manche bauen maffive wände (Abb, 2), andere brin

gen zur verftärkung zierliche Ringe Leiften und

[letze an, je nach der Aufgabe, der die Zelle dienen

fall (Abb.3). Die Zelle nimmt aber, wie bemerkt,

Stoffe auf und fcheidet andere aus. Es find nur

fliiffige und gas

förmige Stoffe.

welche die wand
paffieren kön
nen, - Die Zelle
tritt mit ihren
nachbarn in Ze

ziehung, in Stoff

austanfch. Dies
alles könnte fi

e

um fo weniger,
je ftärker fi
e

ihre wand ver
dickt. Der Zell
leib würde fich fo
lebendigineinem

Gefängnis ein

mauern. Daß
dies nicht ge

fchieht, dafür
forgt eine wun

tung. l-'tn der

Schale, die ver

dickt wird, blei

ben immer ge

wiffe Stellen un

verdirkt. wenn

nun die wand an Maffe zunimmt, erfcheinen diefe
Stellen als lianäle. Und merkwürdigerweife hat an

jeder Stelle, wo ein folcher Gang die wand durchfetzt,
auch die llachbarzelle einen Gang durch ihre verdickte

Membran offen gelaffen, fo daß die Zellen an diefen
Stellen nur durch die urfprüngliche dünne Scheidewand
voneinander getrennt find. hier find die pforten,

dnrch die der Stoffaustaufch ungehindert vor fich gehen

kann. Außerdem find die Membranen von feinen,

wirklichen Löchern durchfetzt, durch die plasmafäden

ziehen, lebendige verbindungen von Zelle zn Zelle

die die eingekapfelten Zellen des ganzen pflanzen
körpers verbinden, zu einem einheitlichen lebenden

Gebilde machen.
Dies if

t in feinen hauptzügen der haushalt
der pflanzenzell-e. Und nun gehen wir auf die Tin
richtungen und Gefetze iiber, nach denen die Zellen
in Verbindung miteinander als Bürger eines Staates

wirken und fchaffen.

'

r.
:

Abb. 1
. Bild einer haarzelle vom

Aiirbis.
Die Membran weiß, ihr anliegendein dünner
plasmalrhlanoh; in der Mitte der nern. von
dem zahlreicheStränge zur Membran ausge
fpannt find, viele hohlränmebildend.

(nach heidenhain.)

wie es Menfchenftämme gibt, wo die Einzelnen
ohne gefellige Verbindung in den wäldern fchweifen,

fo auch pflanzenzellen, die ihr ganzes Leben ver
einzelt bleiben. Jede Zelle verrichtet fiir fich fämt
liche febensgefchäftef die freilich primitiv find und

[11-. Guitar) lilein/ Die pflanze als Zellenftaat

derbare Einrich- .

bleiben müffen, Die junge Zelle ernährt fich, fie
wächft, teilt fich und bildet nachkommen. Die Brut
bleibt nicht im verband, fondern trennt fich wieder

in freie Einzelwefen. Solche pflanzen nennen wir
einzellig. hierher gehören die niedrigften pflanzen

gruppen, viele Algen, pilze und die Bakterien.
Dann finden wir pflanzenj die aus mehreren

bis vielen Zellen beftehenj ohne aber zu einem Ge

meinwefen zufammenzuarbeiten. Sie werden nur

zwangsweifej mechanifch zufammengehalten. S0 gibt
es Algen, die mit einer, Schleim- oder Gallerthiille
umgeben find. wenn die Zelle fich teilt, liegen die
jungen in der hülle und müffen mit ihren [lach
liommen drinnen bleiben. Das Zufammenarbeiten
haben fie noch nicht gefunden. Sowie aber Menfihenj
die auf eine ferne Infel verfrhlagen find, urfprüng

lich nur durch das fi
e umgebende brandende Meer ge

zwungen find, beifammen zu bleiben, fich aber in ihrer
Zwangslage zu gemeinfamer Arbeit zufammenfin
den, um fich das Leben zu erleichtern, fo auch manche

pflanzenzellen, z. 8. bei gewiffen höheren Algen.
Viele Zellen haben fich zu einer Angel zufammen
gefchloffen, die im waffer, wie von unfichtbarer
liraft getriebenf dahingleitet. bei genauerem Zu:

fehen bemerken wir aber, daß die Zellen an der
peripherie mit wimpern verfehen findx die im glei
chen Takt fchlagen und die ganze Gemeinde fort
bewegen. v0.1 den Zellen im Innern dienen die

meiften ausfihließliih der Ernährung einige ftehen
im Dienfte der Fortpflanzung; fi

e erzeugen eine

Gruppe von kleinen Zellen- die fich, als Aolonie

loslöfen und, auf eigene sanft ihr Glück verfuchend,
eine neue tiugel bilden, - Das if

t der über-gang

zu den immer ftaatenbildenden höheren pflanzen.

Denn im

allgemeinen if
t

die pflanzen

zelle wie der

Menfch ein ge
felliges wefen,
das nur im

Staatsleben

feinewahrelZe
ftimmung er- f

füllt. In den
meiften Ge

wächfen, vom
Moos bis zur
turmhchen
Tanne, finden
wir eine riefige
Zahl von Zel
len zu einem geordneten Staate zufammengefchloffen.
So enthält ein Fichtenftamm von 25 m höhe und

'/4 m Durchmeffer nach ungefährer Schätzung über

100 Milliarden Zellen.
Tin Zaum erfcheint uns als einheitliches Gan

zes, das feine wurzeln in die Erde fenkt, den
Stamm in die Luft erhebt und darauf das Dickicht
der Affe und Zweige mit den Blättern ausbreitet.

nvv. 2.
*

mächtig verdinz“3;ör„75ixiä4

zellen) einer palme. als Stützzellen dienend,
im Querfchnitt.

l

hohlraum
der Zelle nur mehr winzig, p paren

kanä e durchdieMembranen,dieZellenverbindend.
(nach Mollfch)
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Die einzelnen Glieder find feine Organe. Aber die

Einheit des Baumes if
t

nicht unteilbar. Die ein

zelnen Glieder haben eine gewiffe Selbftändigkeit

bewahrt. Ich kann eine weide entblättern, die

Affe abhauen, ja den ganzen wipfel bis zum Strunk
abtrennenf die weide lebt weiter und erfetzt die
verlorenen Organe durch neue. Die pflanze if

t

lalfo
ein zufammengefetztes Wefen, deffenEinzelindividuen
ein felbftiindiges Leben befitzen, fich aber zu einem

Gefamtleben höherer Ordnung7 zu einem Staate
zufammengefrhloffen haben.

Ohne Zweifel verhält fich ein Staat vielfach
als einheitlicher Organismus mit felbftiindigemf oft
lange Zeit unverändertem Charakter. Der Staat

bezeichnet fein Gebiet als unteilbares, mithin als

wahres Individuum, Jeder Staat wird begründet,
er wächft, gelangt zur Blüte, überdauert gute und

fchleahte Zeiten, verfällt und geht unter, Er hat
feinen Lebenshaushalt, für deffen Jnftandhaltung
er feine beftellten Organe befitzt. Aueh nach außen
hin handelt er als einheitlicher Organismus; er
führt Uriegef begründet Unternehmungen, errichtet
mächtige Lauten ufw. Andererfeits erfcheint der
Staat als eine Gliederung von provinzen. Ländern,
Uantonen; jede provinz if

t ein Staat im kleinen
-mit eigener, organifierter verwaltung. provinzen
können fich vom Mutterftaat ablöfen und felbftiindig
weiter exiftieren. Die provinzen gliedern fich wieder
in Bezirke und fchließlich Gemeinden, die kleinfben
gefeflfchaftlichen vereinigungen mit eigener verwal
tung.
In diefem Sinne können wir die pflanze als

frei organifierten Zandesftaat auffaffen, deffen Glie
der fich, unbefchadet der hingabe an die Gefamtheitf
eine gewiffe Selbftöndigkeit gewahrt haben. Im
Zundesftaate der pflanzen entfprechen die Stämme

j ,

f

a d

Abb. 3. holzgefäße, Wafferleitungsröhren mitberfchiedenen
verdiclrungsarten.

u Ainggeföß, b Schraubengefüßvon der Ialfamine, c Ueßaefößaus der
Juarerrübenwurzel, ci Tüpfelgefö vonderfinde, e feilergefiißvoneinem

Forum-aut; 8117maus ängsfchnltten.(klathmolifrh.)

Affe, Zweige, Sprojfe und wurzeln den Ländern,
die Blätter den Gemeinden; aber die Gemeinde be
fteht felbft wieder aus einer Anzahl von Bürgern.
Der Bürger, obwohl mitglied der Gemeinde, des
Land-es und des Staates, if

t

doch. ein felbftändiges
Wefen, das zunächft fiir fich felber lebt7 feinen eige
nen k'jaushalt fiihrt; ja, alle feine Zeftrebungen
haben zum nächften Zweck nur die Erhaltung feiner

Exiftenz. Aber gerade dadurrhf daß der lZiirger im

berechtigten Egoismus zunäihft nur fein eigenes

wohlfein im Auge hat, greift er zugleich fördernd
in das Getriebe des Staatsorganismus ein und trägt *

zu feiner Erhaltung bei.
Jeder Vürger durchläuft feinen Entwicklungs

gang von der Geburt bis zum Tode; aber mit dem
Tode des einzelnen ftirbt nicht die Gemeinde. An
feine Stelle tre- .*„e „._
ten die Uach-

- '*

kommen, die den

leeren platz aus

füllen. In der ,

ununterbroäje
nen Reihe der

Gefchlechter ver

jüngt fich Ge
meinde u. Staat.- Die Bürger 3

des pflanzen-

f

ftaates find die f

Zellen, die zu
Gemeinden, zu .

Ländern, zum

'

Gefamlftaat der ,
'

pflanze zufam
mengefihloffen

find.
der leitende

Gedanke, der die

pflanzenzellen

zum Staatsorga
nismus zufammenfchließt, if

t wie im Staate der [lien

fchen: die Arbeitsteilung.

Jede einzelne Zelle befitzt zwar ihr individuelles
(eben und durchläuft ihren befonderen Entwicklungs

gang; aber fie übernimmt nicht mehr alle Lebens

aufgaben. fondern befchriinkt den Kreis ihrer Eti
tigkeit, um im kleineren wirkungskreis größere
vollkommenheit zu erreichen. In diefem jedoch ar
beitet fie nicht für fich allein, fondern auch für die
andern, während ihr diejenigen Lebensbediirfniffe,
fiir die fie bei ihrer einfeitigen Tätigkeit nicht
mehr forgen kanm von den andern geboten werden.

Daher verteilen fich die verfrhiedenen Leiftungen

auf die Zellen fo, daß die eine dies, die andere

jenes zu ihrem hauptberuf hat. So ordnen fich die

Zellen im Staate in verfchiedene Berufskreife, in
Stande, in Gewerkfehaften7 die fich gegenfeitig in
die hände arbeiten. Je vollftändiger die Arbeits
teilung, defto beffer kann fich jede Zelle für ihren
fpeziellen Beruf ausbilden, defto vollkommener wer

den ihre Leiftungen, defto feiner und mannigfaltiger

ihre Erzeugniffe, defto höher organifiert if
t der

Zellenftaat.

Die Zellen nun7 welche den gleichen Beruf aus
üben, haben aua) diefelbe Form, denfelben Lau.
Sie find nicht regellos im pflanzenkörper verftreut.

fondern zu gemeinfamer Arbeit in Gruppen zufam
mengefchloffenf gerade an den Stellen des Körpers,
wo fi

e ihre Arbeit am beften durchführen können.

gta-4", Spaltdffnung in der manu;
haut des Thhrnians.

ä in der Auffiajt, 8 Spalte, u vorhof; 13im
durchfchnitt. li hinter of, c

: fettduretjtrönktesbaut
eljen,die Oberflache derdcäicnd,alt Atemhöhle.
in denSafließzellenund im GrundgewebeChloro

phnllkörner. (nach Ann.)
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wir nennen diefe Zellkomplexe von gleichem Bau
und gleicher Aufgabe G e we b e. Die vier wichtigften
Gewebearten find das hautgewebe. das den Schutz
- des Zellenftaates gegen die Außenwelt durchführt.
das Leitgewebe mit den Zellen. die dem Transport
dienen. das Grundgewebe. welches die hauptmaffe
des pflanzenkörpers ausmacht und die eigentlichen

Arbeiter. den Uährftand. vorftellt; und endlich das

Bermehrungsgewebe. die Zellen. welche durch fort
gefetzte Teilung neue [purzeln. Triebe. Blätter. Blü
ten und Samen bilden und fo der pergrößerung.
der perjüngung des Staates einerfeits. der Bildung
neuer liolonien andererfeits dienen.

F

der Zellenftaat ift nach dem Mufter eines In
duftrieftaates organifiert. wo zahllofe Arbeiter in
demokratifcher Gleichberechtigung nebeneinander ar
beiten. das Grundgewebe if

t der llährftand. die

Induftrie, Im Leitgewebe if
t der handel vertreten.

denn diefe Zellen haben auf gebahnten wegen felbft
die fernften Gebiete des Reiches rafch und reichlich
mit llahrungsmitteln und Bohmaterialien zu ver

forgen und die fertigen Fabrikate abzutranspor
tieren. Ein wehrlofes Reich if

t aber die leichte
Beute feiner Feinde. Und darum unterhält der

Zellenftaat. obwohl friedlich und' jeder Eroberung

feind. im hautgewebe einen kräftigen wehrftand.
dem der Schutz des Staates an den Grenzen obliegt.
Der Zellenftaat if

t

durch eine lebendige Mauer feiner
Bürger gedeckt. Das hautgewebe bildet einen feft
gefchloffenen. lückenlofen llordon. deffen Glieder fo

feft aneinanderfchließen. daß fie fich. eher zerreißen
als voneinander trennen laffen. Uur als zufammen
hängende Schichte. als »Oberhaut. laffen fie fich» vom

pflanzenkörper ablöfen, Diefe ,Oberhaut fchützt den

Staat vor dem Eindringen von fchädlichen Gafen.
Flüffigkeiten und den vielen pflanzlichen und tie

rifchen Feinden. die ins Innere einzubringen ver- .

fuchen. Sie hemmt aber auch das Abdunften des

waffers aus den Zellen des Grundgewebes, was bei

_-- * - -

1 der riefigen Ober

f fläche des pflan

c zenkörpers unbe

] dingt deffen per

l trocknen zur Folge*

hätte. Dazu if
t

fi
e von einem

fettdurchtränkten

]

häutchen wie von

einem Fettman
tel umgeben. der

. Gafen und Flüffig
keiten den Aus

und Eintritt unmöglich macht. Über die einheitliche
phalanx find noch Zellgruppen als poften vorgefchoben.

haarpelze. die als wirr verflochtene perhaue Tierchen
am vorwärtskriechen hindern. fpitze Stacheln und Dor
nen, Brennhaare, die gleich vergifteten waffen fich in

den Feind bohren und in feine haut ihr Gift ergießen,
wie jeder von der Brenneffel wohl weiß. pie pflanze
braucht diefen Schutz. denn fi
e

-hat Feinde ringsum.

bb.>b. wurzelhaare der [treffe: [in
Bodenteilchen innigft verklebt.

(llaäj Malik-h.:

l
l
A

Die gefährlichften find wohl das Aaubgefindel der
pilze; lichtfcheue Individuen. die von Aaub und
Mord leben. Sie lauern überall. in der Erde. im
waffer und in der Luft. um in eine Lücke der Ober
haut einzudringen. wehe dem Baum. der größere
wundflächen erlitten hat und fo vom Grenzfchug

entblößt ift. *'Alsbald dringen pilze ein und durch
wuchern das Grundgewebe. Äußerlich gefund. aber
innen vermodert. muß er
zugrunde gehen. Gegen

manche von diefen Fein
den hält aber auch die

Oberhaut nicht ftand. wie
jene gefürchteten Mon
golenhorden brechen fi

e

über unfere Uulturen her
ein und vernichten die
Ernten ganzer Länder.
Aber in normalen Zeiten

fichern die Zellen des

Grenzfchußes vollauf die

friedliche Arbeit im Staate.

doch der Zellenftaat
muß auch mit der Außen
welt in Beziehung treten.
Er muß notwendige Gafe
aus der Luft aufnehmen.
ausgeatmete abgeben. da

zu dienen die Spaltöff
nungen, pforten in der

Zellenmauer. runde Öff
nungen, die durch zwei Schließzellen wie durch Torflügel
geöffnet und gefchloffen werden können, je nach den

Erforderniffen und Bedürfniffen des Staates. diefe
Spaltöffnungen ftehen in verbindungen mit einem

Shftem von Uanälen und höhlen, die in zahllofen per

zweigungen das Innere der pflanze durchfetzen und
jeder Zelle die entfprechenden Gasarten zu- und ab
leiten. Ein wunderbares Lüftungsfhftem.

Die flüffigen llährftoffe aber werden jeder
Zelle durch das Leitgewebe zugeführt. einem netz
von vollendet geftalteten Böhren und Schläuchen.
die als Leitbündel, wohlgebaute Kommunikationen.
alle Organe und Gewebe der pflanze durchziehen.
Die Wurzeln. die in einem dichten lletz den Boden
duräjzi-ehen. fangen mit ihren feinften. haarförmigen
peräftelungen. den Wurzelhaaren. das waffer aus
dem Boden. Sie fcheiden Stoffe. Säuren aus. mit_
denen fi

e den harten Stein. das Erdreich zerfetzen

*

und daraus die Mineralftoffe löfen. welche der
pflanze als Uahrung dienen: Ualic. tialk-, Stick
ftoff-. Schwefel- und phosphorfalze. Bon ihnen
nehmen das waffer mit den Uährfalzen die benach
barten Zellen ab und preffen es in das Leitgewebe.

welches es überallhin leitet und fo jede Zelle mit den

nötigen Uohftoffen verfteht. Ein ununterbrochener
wafferftrom wird im Stamm emporgepumpt. ein
Strom von Zucker und anderen gebildeten Bau

ftoffen wandert, befonders von den Blättern. in.
der Binde abwärts. In den Blättern nämlich lie-3

Abb. 6
.

Shftem des Leitge
webes in einem Blatt der

weide.
(nachEttinghaufen.)

'q'
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gen die eigentlichen Induftriezentren. In jeder
Grundgewebszelle des Blattes finden wir in eigenen
Zehältern, wie in Fabrikskeffelm den für die grüne
pflanzenwelt afarakteriftifchen Farbftoff, das Z la t t
g r ü n. Diefe grünen Zarbftoffkörper find von allen
organifierten Stoffen in der lebenden welt allein
befähigt. aus tote-m, einfachen Material, dem waffer
des Bodens und der tiohlenfäure der Luft* organifche
produkte, Zucker und Stärke, zu bilden, aus wel

..".'.

Abb. 7. Ouerfchnitt durch ein Zuchenblatt.
Oberes und untereshautgewebe,2 fettbündel,alles andere
Grundgewebemit reictflichenChlorophqllkörnern.

(nachAnif.)

chen die pflanze alle anderen Stoffe, ihre Lebens

ftoffe. formt. Zu jeder chemifehen Leiftung if
t aber

Energie notwendig. jeder 1teffel muß geheizt werden.
Die Blattzellen nehmen ihre Zetriebskraft vom Licht,
vom Liehtrefervoir der Sonne. Das Blattgriin ver
mag den blißfchnellen Lichtftrahl zu fangen, feft
zuhalten und ihn als Arbeitsfklaven an feinen Lteffel
zu feffeln. vom erften Strahl der aufgehenden bis
_zum letzten der untergehenden Sonne wird in den

tieffeln gebraut, und am Abend finden wir fie voll
von Stärke, fo voll, daß fie am nächften Tag nicht
mehr arbeiten könnten. Aber fie arbeiten nicht für
fich, fie arbeiten fiir die andern. Sie behalten nur
foviel fie brauchen, Alles andere wird mit Einbruch
der Dämmerung weggefchafft. Da die Stärke als

fefter Aörper nicht wandern kannf wird fie in
Zucker verwandelt, der die wände zu paffieren *ver

mag. Tin Strom von Zucker_ ergießt fich die nacht
'uber durch den pflanzenkörper. Tr fpeift jede Zelle,
gibt ihr die Zauftoffe, daß fi

e abgebrauäfte Teile er

fetzen, daß fie ihren Zelleib vergrößern, ihre wände

erweitern und verftiirken kann. Tr bringt in die
Fabriken das Rohmaterial. aus dem jede nach ihrer
Einrichtung Stoffe erzeugt. Da werden Fette und

Ole, Tiweißftoffe aller Art, Gummi, harze und
kautfchuk, Gerurhs- und Gefchmacksftoffe, Zarbftoffe.

heilfame Arzneien und tödliche Gifte. kurz die tau

fende StoffeF welehe die pflanzenwelt liefert, er

zeugt. [liemand ahntf wenn er vor der reglofen

pflanze fteht, welch raftlofe, vielfeitige Tätigkeit
fich im Innern abfpielt.
Der Zuckerftrom wandert fpeziell auch dorthin,

wo gebaut, wo neues Gewebe gebildet wird. Denn

alljährlich werden neue wurzeln gefihaffen und die
alten verlängert. tiefer ins Erdreich hineingetrieben.

Alljährlich werden die Zweige verlängert und ver
dickt, neue Sproffen und ttnofpen angelegt. So ar

....44*
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beitet der ganze Staat an feiner vergrößerung und

verjiingung.
Der Strom wandert in die Blüten, wo durch

geheimnisvolle vorgänge die Samen gebildet werden,

die einen neuen Zellenftaat begründen. Sie [ofen
fich vom Mutterftaate losF um als tiolonien fich
felbftändig zu machen und nach ererbten Traditionen
neue Staaten zu organifieren. Diefe tiolonien wer

den vom Mutterftaate reichlichft mit Stoffen ver

forgt, um davon fiir die erfte Zeit ihrer Entwicklung

zehren zu können. Gerade die Samen und Früchte

find vollgeftopft rnit Aeferveftoffen.

Aber der Zellenftaat arbeitet mit Überfchuß, er

hat immer pofitioe Abfchlüffe. was an Material
von der momentanen verforgung iibrigbleibt. wird
als vorrat aufgefpeichert. Der Zellenftaat legt in
guter Zeit Aeferoen fiir die Zukunft an. Gegen den

herbft fehen wir alle überwinternden Organe, die
Linollenf Zwiebeln, wurzelftörkef die Stämme und

wurzeln der ausdauernden Bäume und Sträucher
mit Zucker- Stärkef SchleimF Fett und Eiweißftoffen
vollgepfropft. Aiefige Gewebsmaffen dienen nur als
Speicher, Und die pflanze hat diefe Vorräte von
nöten. haben die Blätter den Sommer über fiir
den Staat gewirkt und fich abgenutzt, fo müffen fi

e

im herbft fallen. *Sie waren, auch wenn fie nicht

zum größten Teil erfrieren wiirden, im nächften
Jahre nicht mehr arbeitsfähig. Sie müffen aber

auch fallen für das wohl der Gefamtheit. wenn
im winter der boden gefroren ift, kann kein waffer
emporgeleitet werden, die zarten Blätter müßten
in den winterftiirmen verdorren. Auch wiirde die
Schneelaft, die fich auf die blätter legt, die Affe
zerbrechen. Die Blätter haben den Staat fiir ein Jahr
verforgt, fi

e

haben f.
,
. e .

ihre pflicht getan und
werden geopfert; fi

e

q

werden felbfttätig ab

geftoßen. Es iiber
wintert nur, was

widerftandsfähig ge
nug ift, was winter
kleider hat. So ragen
im Winter nur die

kahlen Afte wie tot

gegen den himmel.
Aber fi

e

ruhen nur.
Denn bei den erften
warmen Frühlings

fchauern beginnt fich's

zu regen, und wie
mit einem Zauber

fchlage fteht in weni

gen wochen alles in neuem Laubfihmuck. wo nur
ein plätzrhen Erdreich ift, das pflanzen ernähren kann,

wird es mit Grün überdeckt und iiber die ganze
Trde das grüne Ueß gefpannt. Wie könnte jene

Unmaffe von Blättern in fo kurzer Zeit gebaut
werden, wenn nicht die Blätter des vorjahres fiir
die kommende Generation geforgt hätten, wenn nicht
die Aeferoeftoffe mobilifiert werden könnten, die fich

Wife; Stück eines alarmiert
durch das Speiehergewebe vom

Erbfenfamen.

i fuftkanäle zwifchenden Zellen, in den
ZellendichtgedröngtIt Störkekörncr.a Ti
weißkörruhen. (nach Straßburger.)
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nun in die Anofpen ergießen und die neue Gene
ration fchaffen,
wie die Blattzellen meift nur eine Generation

leben. fo die meiften Zellen im pflanzenkärper nicht
viel länger. klar ein kleiner Teil aller Zellen des
Baumes lebt. Es leben die jungen Zweige und
Sproffen. die jungen Teile der wurzeln. in den
älteren wurzeln. elften und Stämmen lebt nur eine
hächftens einige Zentimeter dicke Zone von holz
und Binde. Alles andere if

t tot. leeres Zellgemäuer;

tot. aber nicht nutzlos. Denn die feften Bauten. die

fie in ihren Zellwänden aufgerichtet. dienen dem
ganzen Staate weiter. Sie geben dem Stamm und
der wurzel die Zeftigkeit. daß fie die fchwere Laft
der Arone ertragen. daß fie dem Sturm ftandhalten
können, wenn er die wipfel peitfcht und die Bäume

zu entwurzeln droht. So finden wir im alten Baum

hunderte von Generationen; die meiften tot. doeh
in ihren werken lebend. nur die jüngften lebendig
und tätig. um den Staat zu erhalten. zu vergrö

ßern und zu verjüngen,

Und nun noch ein Blick auf die fozialen Der

hältniffe. Alle inneren Bewegungen. die fich im

Zellenftaate abfpielen. werden von den nämlichen

Triebkräften erregt. die heute mit unwiderftehlicher
Gewalt auch die Strömungen in den menfchlichen
Staaten beherrfchen, Sobald eine Zelle nur etwas

mehr befitzt als ihre Uachbarn. tritt eine Spannung
ein. die nachbarn entziehen ihr den überfchuß, Sie

ftreben nach völliger Gleichheit des Befißes, In
wirklichkeit tritt aber diefer Gleichgewichtszuftand
niemals im Lebenden ein; er würde ein Stillftehen
aller Lebensbewegung bewirken. er if

t gleichbedeu
tend mit Tod.

klein. die unausgefetzt wirkenden und im wech

fel des Lebensgetriebes immer wechfelnden Aus

gleichsbeftrebungen find ja die Triebkräfte des Le
benden. Der wurzelzelle wird von ihren nachbarn
der wafferüberfchuß entzogen. eine nimmt von der

anderen. und fo wird das waffer bis in die wipfel
gefaugt. Die wurzelzelle aber pumpt weiter und

gibt immer wieder Waffer ab. Tbenfo ift es mit dem

Zucker des Blattes. Jede Zelle dient fo fchließli
nur der verforgung der andern. für fich behält f

i'

nur. foviel fie gerade braucht. oder fie erhält mehr.
um für die andern vorräte anzulegen. Jede Zelle
wird verforgt. aber nicht alle erhalten gleich viel.
verteilt wird den Staatsgrundgefeßen gemäß nach
Leiftung und Bedarf. Eine offene foziale Frage gibt
es hier nicht, Die erfte. die Brotfrage. if

t gelöft.
Sind aber einmal zu wenig Uahrungsftoffe vorhan:
den. dann leiden alle gleich. Denn die zweite foziale
Frage. die des unnatürlichen Eigennutzes. exiftiert
gar nicht. wir finden nicht jenen kapitalismus. der
nur auf das Eigenintereffe eingeftellt ift. aber auch

nicht das andere Extrem. das Eigenbefitz an pro
duktionsmitteln ausfchließt. Da gibt es auch keine

Gewaltherrfchaft irgendeiner Lilaffe. kein prote
tariat. nur wirtfchaftlich'S-elbftändige. Alle haben
Anteil an der Führung und dem Gewinn des ganzen
Staates. alle find beherrfcht vom Staatsgedanken.
Alle Staatsnotwendigkeiten. alle Befonderheiten find
im Staatsplan des Zellenftaates wie in der Lion
ftitution des Bürgers erblich feftgelegt.
Es wurde verfucht. zu zeigen. daß. was der

menfch als höchftes Ideal feines felbftbewußten Stre
bens in den tiämpfen der weltgefrhichte vor Augen

hatte und hat. in der ftillen Welt der pflanzen in
hächfter vollendung bereits vorgebildet ift. Es if

t

ein Idealftaat, der die einzelnen Bürger zu den ver
fchiedenften Berufen fich frei entwickeln und gleich
berechtigt am wohle des Ganzen mitarbeiten läßt.
der den Gemeinden und provinzen ihre Selbfwer
waltung läßt und fie doch den höheren Intereffen
und Gefetzen der Gefamtheit dauernd unterordnet,
der die gemeinfam gefpeicherten vorräte zum Ge
deihen des Ganzen verwendet und fo in ununter
brochener Verjüngung Jahrhunderte überdauert.
immer wachfend und Frucht tragend,
So oerftehen wir auch jenes wort des Dichters,

wenn er fagt:

wion du das höchfte. das Größte?
Die pflanze kann es dich lehren;
was fie willenlos ift. fei du es woflend;

das ift's!
0

SPSZÖGÖ

Spiele der Natur / Von l)r. Joh. Gergner
mit 23 Abbildungen nach Originalen des kfaturalien-Uabinetts in Stuttgart.

Jahrtaufende mußten vergehen. bis die fo häu
fig vorkommenden Derfteinerungen von pflanzen
oder Tieren als überrefte früherer Organismen er

kannt wurden. Daß folche Funde die Uienfchen

fchon feit alters zum nachdenken über ihre her

kunft anregten. beweift die Fülle der Derfuche. diefe
eigenartigen Gebilde zu erklären.

Der Gedanke an eine allgemeine „weltflut“- die Sintflut der Bibel -- war allen alten Rul
turen gemeinfam, Deshalb lag die Erklärung nahe
genug. fich das vorkommen verfteinerter Lebewefen.
die man in hähen fand. die iiber dem wafferfpiegel

des Llleeres lagen. als von der Flut zurückgelaffen
zu denken. Aber .auch noch eine andere Auffaffung
war den alten ,vdlkern geläufig. die fich alles durch
die Einwirkung der Geftirne entftanden dachten;
noch dem griechifchen -philofophen Ariftoteles gal
ten fi

e ja als Götter und fäjöpferifäje Mächte. man
hielt darum den Einfluß der planet-en und anderer
Sterne fiir fähig. folche Gebilde überall, alfa aueh
im Innern der Erde. he-rvorzurufen. wo man diefe
Derfteinerungen fand. Das mittelalter aber zehxte
in feinen Anfchauungen über die natur von den
Überlieferungen des Altertums. die ihm allerdings

* ..
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in verdorbenen Formen zukamenf und verband fie
mit religiäfen Gedankengängen. Man glaubte, der
weltenfchdpfer habe fich zuerft am toten Stoff ver

fncht, ehe er die Lebewefen ins Dafein rief. Eine

-,wiffenf>jaftliäjere“ Art der Entftehungsgefäjichte
verfteinerter Organismen behauptete dagegen„ daß
eine vom Meer wehende „Samenluft“ den Anftoß

zur Bildung folcher .Formen gäbe, wenn nicht der

Einfluß der Geftirne oder die plaftifch wirkende, in

die Tiefe dringende „Arc-ft des Lichtes“ folches fchon
allein vermöge, Uur darin war man fich über ein

Jahrtaufend einig, daß befondere fchöpferifche lträfte
in der Erde mit der lebendigen ['(atur wetteifern

möchten und ihren fteinernen Gebilden wenigftens
die Form von .Tieren oder pflanzen verliehen; diefe

llräfte feien fogar imftandef Sonne, Mond und
Sterne, ja hier und da fogar [Zuchftaben und menfch
liche Geftalten hervorzurufen. Man hielt nämlich
auch ausgegrabene Säjerben und Töpfe, die Aefte
längft verfunkener Menfäjenwerke, für Uaturgebilde.
Diefe Anfiäjt wurde nicht nur von mittelalterlichen
Gelehrten vertreten und weitergebildetj fie erhielt

iich bis in das fiebzehnte Jahrhundert. Unter den
ihrer Zeit weit uorausgeeilten Männern erkannte
indes fchon Leonardo da vinci, der 1519 hochbetagt
ftorb, die wahren :Zufammenhange aber feine Ge

danken waren für die nächften Generationen fo gut
wie nicht vorhanden, liurz nach feinem Tode er
ichien ein großes werkj das, mit unglaublichem
*Gelehrtenfleiß zufammengetragenf alle Stellen aus

*alten Schriftftellern enthielt, die dafür zeugten, daß
die oerfteinerten Funde :non pflanzen und Tieren

durch den Einfluß der Geftirne entftanden feien.
lloch 1679 wurden „felbftgewachfene Töpfe, in der
Erden“ in Uupfer geftochen. Der gelehrte Sehfried
fchrieb dazu, man fände fie „etlirher Orten mit
Deckeln bedeckt. Sie thun fich aber gemeinigliih im

Man am meiften hervor“.

Abb.1 und 2. Zwei Zeringerfche
Lügenfteine.

lZei f0 tief eingewurzeltem Dornr
teil ift es nicht zu verwundern, daß
der Leibarzt des Fiirftbifchofs zu würz
bnrg, Johann Bartholomäus Adam
Zeringer, bei feiner Vorliebe fiir die
Derfteinerungskunde ein Opfer lofer
Streiche wurde, denn damals ging die

Leichtgläubigkeit in folchen Dingen
langfam zu Ende. Seringer fand in
den Steinbrüchen, wo er zu fammeln
pflegte, ganz eigenartige Gebilde,

plump geformte pflanzen, Schmetter
linge, fliegende Uäfer, aber auch Dinge,
die ltometen, Sonne, Mond und Ster
nen glichen. Der dariiber begeifterte*

Gelehrte fchrieb mit ungeheurem Auf
Abb. 3

.

Florentiner Dildermarmor. wand von Scharffinn in feiner „1.jt110

e.....44“
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Abb. 9 bis 12. Lößkindel; pilzförmiges vermitte
/

Abb.5und6. Schildkröte(88j)tari6)undllapfkuchen rungsgevilde; durch Aorlsbader Sprudel inliru- i
(660(16), Ausfüllungen von~Gefteinshohlräumen ftierteArtifäfocke;86ptario,brotförmigerGeltemZ

durch eingedrungene Minerallöfungen. einfchluß mit ausgefüllten Schrumpfungskjlle"- -

_4



Abb. 13 bis 17. "Dolch, pferdehuf, Axt (verwitw
rungsgebilde). rätfelhafte Infchrift (Quarzgang)
und Uadelbtichschen (gewulfteter Uiefel),

Abb. 18 bis 20. Zwei ausgewitterte Gipslinfen in Form
eines „Safraubenfteines“ und „Manfchetten
knopfes“. Darüber ein Stückchen Strahlen
kalk in Geftalt einer Mufchel,
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graphie. kd'jreeburgensjs“ vom Jahre 1726 über diefe
„werke der natur“, ließ fi

e in llupfer ftechen und ab

drucken. Solche Originale, den flammend'en Stern und

eine Figur, ähnlich den Lilien im Bourbonenwappen,

geben die Abb. l und 2 wieder. Als er aber zuletzt gar

noch feinen eigenen namen „verfteinert“ auffand,

mußte er wohl oder übel einfehen, daß es Studenten

waren, die ihn zum [larren hatten, wie man längft
vorher fchon munkelte. Mit großen Opfern fuchte

Abb. 21 und 22. „verfteinerter Vogel mit Ueft."

Beringer die verkauften Bände zuriickzuerwerben,
um fie zu vernichten, doch eine Ueuausgabe, die

1767 unter anderem Titel auftauchtef und die in
Würzburg, Bamberg, Miinihenf Stuttgart und an
deren Orten aufbewahrten „Beringerfchen fügen
fteine" verewigten fein Mißgefch-ick. Trotz allem

fehlte es auch fpäter nicht an Gelehrtenf die in den

Zoffilien „llaturfpiele“ erblickten. Sie ftiitzten fich
daraufF daß fich in der Welt genug feltfame Dinge
fanden, ganz dazu gefchaffen, die Tinbildungskräfte

anzuregen. [licht wenige diefer Funde waren immer

noch merkwürdig genug, um die fo zäh feftgehaltene

Theorie von den Uaturfpielen zu ftiitzen. Im Achat
fanden fich Bänderungen, die dem Grundriß einer
Zeftung glichen; Aiffe und Derfäfiebungskliifte des

fogenannten Bilder-Marmors erfchienen als male
rifche Zelslandfchaft oder wie Trümmer einer Stadt.
Ja, in wunderfiichtigen Zeiten ftellte man folchen
Auinenmarmor in phantaftifcher Ergänzung dar.
etwa als Stadt mit Türmen und Baftionen. Un

ferer dritten Abbildung fehlt leider die ruinenhafte
rätlich- oder gelbliäjbraune Farbe des „Gemäuers“,
die fich fo täufchend vom bläulichgrauen Grunde des

.,bewölkten himmels“ abhebt. doch es gehört nur
wenig Dorftellungskraft dazu, um fich die liefte
der Umfaffungsmauern und häufer einer zerftärten
Stadt mit Sinnen, Treppen und Fenftern vorzutäu
fchen. Aber noch viel feltfamere Dinge verdanken
dem Zufall ihren Urfprung als wahre Spiele der

Abb. 23. thomunkulus.

Uatur. So wiirde wohl ein Mann des Volkes, der

fich Mn Blick fürs Originelle noch bewahrt, die

eigenartige Bildung in Abb. 4 als „Schiiffel mit
verfteinerten Anädeln“ bezeichnen. natiirlich hat
fie mit der fchäßenswerten Speife nichts zu tun,

vielmehr ift's eine fogenannte Drufenbildung, ein

kruftenformig von Uriftallen überzogener hohlraum
im Geftein. Und gar Abb,5und 6

,

was könnten diefe,

phantaftifch aufgefaßt, wohl anderes fein als ein
verfteinerter Uapfkuchen und ein Schildkrötenpan

zer, die Überrefte eines fchlemmerhaften Mahles
vor der Sintflut? Es if

t kaum auszudenken, was

Anno 1700 darüber gefabelt_ worden wäre! Der
Trdkundige unferer Tage erkennt jedoch in dem mit

Recht beliebten Suppentier nur einen linfen- oder

brot-förmigen ttalkeinfchluß im Ton (vergl. auch
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Abb. 12). deffen netzwerk von meift, wieder aus
gefüllten Trocknungsriffen ftammt. Der ..Auch-en“
aber wird ihm zur W Wandel. wie er die Ausfüllung
der Blafen in einft feuerflüffigem Geftein

- etwa
Bafalt - durch eingedrungene Löfungen von kalk
fpat. Quarz und anderen Stoffen nennt. So ent
ftand auch der Uinderfuß. indes der ..Damenfch-uh“.
deffen „Abdruck“ fo naturwahr wirkt. daß man
glauben könnte. er fei echt und einft im Sihlamme
fteckengeblieben. nichts anderes if

t als die Auswitte
rung eines Liiefelknollens im weißen Juraka-lk
(Abb. 7. u. 8). Durch verwitterung find iiberhaupt
außerordentliche Dinge zuftande gekommen; fo macht
Abb. 8 den Eindruck eines alten pferdehufs mit

l'tägelfpuren. Anderes wieder erfcheint als Über

bleibfel eines Dolrhes. oder als Beil. um das fo

mancher wenfch der Steinzeit froh gewefen. Der

witterung if
t überhaupt der wunderbare Weißel. mit

dem die gütige Uatur fo manchen Scherz fich leiftet,
So entftand auch der pilz. der Schwammerling (Ab
bildung l0). desgleichen der feltfam fchraubenförmige
Stein und der wie von dem Zahn der Zeit: bec
nagte ..Wanfchettenknopf" eines Aiefen. wie man
die beiden halbkugeligen. durch kurzen Stiel ver
bundenen platten noär am eheften erläutern kann
(Abb. 19 u. 20). Abbildung 18 if

t dann natiir
lich eine verwitterte wufäjel. kenntlich an ihrer
Form und ihren Zaferzügen? O nein. es if

t_ ein

Stückchen Strahlenkalk! was aber ift denn wohl
in diefem Irrgarten das lnonftrum mit dem plum
pen Leib. der fchlanken Taille und dem fonder
baren. von einem Tierkopfe gekrönten hals i' (Abb. 9.)
Ein Lö-ßkindel. wie es im Rheintal und an vielen
anderen ,Orten häufig ift. wo der hellgelbe. fein
fandige Lehm. der Löß. fich findet. Das in die Tiefe
finkende Aegenwaffer entzog ihm feinen Aalkgehalt.
um ihn fchließliih .wieder in Form folch abenteuer

licher .Linollen auszufcheiden. Enthält folch eine
puppe gar noch einen hohlraum. in dem ein Stein

chen lofe klappert. fo wird fie zum ..Adlerftein“.
wie alle lilapperfteine heißen. die früher eine große
Bolle im Reich des Aberglaubens fpielten, Die fol
genden Stücke aber. die den Zeitgenoffen Beringers

höchft wunderbar und geheimnisvoll erfchienen wären.

find ebenfalls nur Spiele der Uatur. Die rätfelhafte
Infchrift. in der man bei gutem willen das wort
lnjtjum (gleich Anfang) vermuten könnte. if

t ein

heller Quarzgang in dunklem Ualkftein (Abb. 16).
das an ein feingedrechfeltes Büchschen erinnernde Ge

bilde (Abb. 17) ein hübfih gewulfteter Uiefel. ..ver
fteinerungen“ laffen firh übrigens auch der natur

abliften. So if
t das D-ogelneft mit feinen Eiern

durchaus kein Trugbild. Es ift ein wirkliches [left.

das man in das Becken des Aarlsbader Sprudels

verfenkte. der es verhältnismäßig rafch mit dem

Abfatz feiner heißen Quellen. dem durch Eifen rot
gefärbten Aalkfinter. überzog (Abb. 21 u. 22).
heute macht man folche Experimente nicht mehr.

um Gelehrte damit zu täufchen oder die einft fo be

liebten „Uunft- und Aaritätenkammern“ damit zu

füllen. doch vor Jahrhunderten waren folche Be
trügereien nicht felten. Findige tiöpfe machten fich
die Sucht der Sammler. feltene. ..auserlefene" Sachen

zu befitzen. oft »genug zunutze. ftellten folche Dinge

künftlich her. um fie dann teuer zu verkaufen, Das

kleine „Zwergenfkele-tt“ if
t beifpielsweife durch die

überaus gefchickte verbindung eines Biefenfrofch
körpers mit dem Aöpfchen einer kleinen Affenart
entftanden (Abb. 23). Die Gelehrten des mitte(
alters glaubten nämlich. daß es möglich fein müffe.

auf alchemiftifchem wege lebendige wefen zu er

fchaffen; den homunkulus. das kleine lllenfchlein.
in der Betorte darzuftellen. war der Traum einiger
Generationen grübelnder männer. Die Gefchichte
der Fälfäjung folcher homunkulusfkelette if

t dun

kel. Ihr Auftauihen und die Tatfach-e. daß folche
Zeugen in Aaritätenkammern aufbewahrt wurden.

ließ jedoch manchen mann der wiffenfchaft nicht
ruhen. folche wefen auf chemifehem wege. durch
künftliche ..Urzeugung“ ins Dafein zu rufen. wie

ja auch Goethe diefen Zug einer vergangenen Zeit

in feiner Zauftdichtung darftellte. Jedenfalls wurden

folch mumienhafte Männlein als Sehenswürdigkeit
in mancher alten Sammlung aufbewahrt und fanden

fich dort mit dem ..gehörnten hafen“ und der fogen

haften Seejungfrau zufammen. Der wehrhafte

meifter Lampe war freilich nur ein ganz gewöhn

licher ausgeftopfter hafe. dem man Geweihzäpfchen.

fogenannte Aümmerlinge. aufgefetzt. die „Sirene“
aber aus einem Zifehleib. dem man einen weiblichen
Oberkörper anmodellierte. enthäuteten Affenarmen
und Aopf. dem Fifchaugen und Fifihgebiß eingefügt

wurden. zufammengefetzt. Solche „wunder“ wur
den zur Quelle weiterer Betrügereien. die. in gutem

Glauben als llaturmerkwürdigkeiten gezeigt. großes

Auffehen erregten. Der hang zum Außergewöhn

lichen und wunderbaren :unterftützte ja zu allen Zei

ten jene wenfchen. die es verftanden. nach dem

alten wort zu handeln: ..Die welt will betrogen
fein." [loch vor Jahrzehnten frifteten die letzten Be

fitzer von Schreckens- und wunderbuden ein küm

merliäjes Dafein auf *Neffen und märkten in klei
neren Städten. [tun gehören auch diefe letzten Über

bleibfel der vergangenheit an. Die [llenfchen aber

fuchen ihren alten Trieb nach wunderbarem oder

Aufregendem in anderen Formen zu befriedigen.

0
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In der Arbeit „Bauironmental lnfluenees on
.director ZSC-retion“ (Bot. Gaz. 63. 1917. S. 249 *-2651

unterfuchte L. A. ltenoher den Einfluß äußerer Um
ftiinde auf die Abfonderung floraler und extrafloraler
liektarien. Es zeigte fich. daß die klektarabfonderung
von der Menge der vorhandenen Affimilate abhängig

ift. daß allzugroße wafferzufuhr die Zuckerabfeheidung

herabfetzt ufw. Das Temperaturoptimnm in bezug auf

liektarabfcheidung liegt fiir verfrhiedene pflanzen verfchie
den. »- E. liohler veröffentlicht intereffante ..Farm
ftudien“. (Flora. 13. 1920. S, 311-336. 14 Textabb.)
Es gelang ihm in mehreren Fällen der Uaäfweis. daß
äußere Bedingungen darüber entfcheiden können. ob

Merkmale der gefehleäftlichen oder ungefchleäjtliehen Gene
ration zur Ausbildung gelangen. - hierher gehören
auch die ..verfuche über die Umwandlung von Anthe.

ridienftänden in den vegetativen Thallus bei Mar
-chantiaceen". die J. Dopofcheg-Uhleir (in Flora
13. 1920. S. 19l»198. Taf. 7. 3 Textabb.) veröffent
lichte. Die verfuche wurden mit Wär-chnntjn plZ
nji0b3 vorgenommen. Antheridienftände wurden als

Stecklinge gezogen. Diefe wurhfen nun heran. blieben

aber Antheridienftände oder, fie gingen am Scheitel in

den normalen Thallus iiber. der Brutbecher und 'Brut

körper trug. ja es kam fogar vor. daß zwifchen diefe
beiden Zuftände fich ein Zuftand einfihiebt. bei dem an

Stelle der Antheridien in höhlen Brutkörper in derfelben
Anordnung wie die Antheridien entftehen, Diefe Bildun.
gen finden ihre Erklärung in den geänderten Lebens.

bedingungen. Die Antheridienäfte liegen der feuchten
Unterlage auf und können Bhizome ausbilden. -> In
heft 4 der genannten Zeitfchrift (S. 337-358. 6 Text
abb.) macht Th. herzog „Mitteilungen iiber neue
und unbekannte Formen von Brutorganen bei Laub

moofen“. Es werden eine Anzahl neuer Brutorgane be

fchrieben. Bemerkenswert if
t die Zurüekfiihrung der Ent

ftehung der Brutorgane auf innere Urfachen. die nicht im

Zufammenhang ftehen mit der Erfatzfunktion der Brut:

körper für ausbleibende Befruchtung. Es find Organe.
die nach herzog keine ausfehlaggebende Bedeutung
fiir die Erhaltung der Art befitzen. .- A. 'Aippe'l
befaßte fich mit ..Unterfuchungen iiber die Mobilifation
der Afchenbeftandteile_ und des Stickftoffes in Zweigen

beim frühjährlichen Austreiben“, (Biochem. Zeitfchr..* 113.

1921. S. 125“144). Er ftellte hierbei feft: Beim Aus

treiben werden ](. y. Mg. die. aus der Aft-he mobili

fiert. In den austreibenden Zweigen tritt zu einem Zeit
punkte. wo ltohlehhdrate noch reichlich vorhanden find.

bald Mangel an d
l und den mineralifchen Stoffen ein.

Das Fehlen irgendeines Elementes fiihrt bei vorhanden

fein aller übrigen zu einer verftärkten Mobilifation

diefes aus der Afche. Das 83 frheint in erfter Linie

Exkretftoff zu fein. -» vom felben Verfaffer liegt eine

Arbeit vor ..Das Gefetz vom Minimumund Aeizwir

[ ' r _ r *Nr-(IMWWkXWFWk-MJ'je-n.ww-m**e;7.r..-.-..*.K'FWW-1. |...q .- .____ .- .
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'..Uaturwiffenfäjaften“ (heft 9
.

prof. 1)): Zriedrich Morton/ Aus der phgfiologie und Biologie der pflanzen

kungen bei pflanzen in ihren Beziehungen zum Weber

Zechnerfchen Gefetz“. (Angewandte Bot.._ Zeitfrhr. f. Er

forfch. der Außpfl.. ll. 1920. S. 308-317). voraus.
gefetzt. daß man das weber-Fechnerfche Gefetz in der
neuen Faffung nimmt. die befagt. daß für eine große

Zahl lebendiger Shfteme innerhalb gewiffer Breiten der

Beizintenfität die Liege( gilt. daß mit gleichmäßig zu
nehmender Beizintenfität die Größe des Beizerfolges* an:

fangs fchneller. fpäter immer langfamer zunimmt. fo

folgen nicht nur die tierifrhen Beizvorgänge. fondern

auch die pflanzenproduktion derfelben Gefetz

mäßigkeit. - h. Sierp teilt mit feine ..Unterfuchungen
über die durch Licht und Dunkelheit hervorgerufenen

warhstumsreaktionen bei der ltoleoptile von Zveoz
eating und ihren Zufammenhang mit phototropifehen
ltrümmungen“. (Zeitfchr. f. Bot.. 13. 1921. S.. 113-172.

3 Textabb.) - h. ware-.n befaßte fich mit „Aeinkul
turen von Fleehtengonidien“. (Akad. Abh. helfingfors
1920 und tbfverf. Zinska vet.-Soc. Förhandl. 61). wa
ri'- n wollte feftftellen, ob die zu einer Algenart geftellten
Gonidien verfäfiedener Flechtenarten tatfächlich identifch
wären. waren erhielt den Eindruck, daß jede Flech
tenart ihre eigene Gonidienart befitzt. Es wurden die

Gonidien von 21 Flechtenarten ifoliert und auf nähr
böden gezogen. Dabei zeigte es fich. daß die Gonidien

keiner organifehen Stickftoffquellen bedürfen. - In den
1921. S. 1-9) bringt

h
. Zittin g einen fehr lefenswerten Auffatz über ..Das

verbliihen der Blüten“. Er bietet eine vorzügliche Zu
fammenftellung über diefen bisher wenig beachteten

Gegenftand. > In den Schriften der phrjfik.-'bkono'n. Gef.
zu l-lönigsberg i. pr. (bi/62'. 1920/21) if
t eine Arbeit

von A. wil'ler ..Über den Aufwachs der Unterwaffer
pflanzen“ enthalten. - Inder Arbeit „'l'iie Bolliuatiov
of ?allieueria spirerlis“ (Bow-1. Gazette. 63.
1917. S. 135»145. “Taf. (x. 6 Textabb.) teilt 11. B.

whlie feine Beobachtungen über den Beftäubungsvor
gang bei diefer Vallignerjn mit, Der vertiefung
der wafferoberfläche. die fich um die weiblichen Blüten

herum bildet. foll die hauptbedeutung bei der Beftäu

bung zufallen. indem die weiblichen Blüten in diefer
vertiefung eine faft horizontale Lage einnehmen und die

männlichen Blüten in die vertiefung hineingleiten. Dabei

kommen fie mit den Uarben in Berührung. whlie
beobachtete fogar. daß die *Vertiefung zu einer Luftblafe
unter der wafferoberfläehe werden kann. in die die

männlichen Blüten hineingelangen und feft. an die nar
ben gedrückt werden. M Ernft Lehmann veröffentlicht
in der Zeitfchr. f. Bot. (13. 1921. h'

.

4
. S. 231-249.

19 Textabb.) ein weiteres Sainrnelreferat über ..neuere

(bnotherenarbeiten. lll. Die (bnotherenmutanten und die
ehromofomalen Grundlagen ihrer Entftehung“. - Eine
wichtige Arbeit bringt A. Sperlich. ..Die Fähigkeit
der Linienerhaitung [phhletifäje potenzj. ein auf die flach
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kommenfchaft von Saifonpflanzen mit feftem Ahhthmus

ungleiehmäßig übergehender Faktor“. (Sitzber. Ak. wiff,
wien, math.-ntw. til., 128, 1919, S. 379-475). Sper
lieh benützte reine Linien des kleotorolopbue
bjrsutuß und ziiehtete diefe Linien in den Jahren
1912-1918, um ihre Aeimfa'higkeit feftzuftellen. Es ent

ftehen von den Stammbäumen Seitenlinien, die lange

Lebensdauer befitzen, bzw. Ö rafrh abfter'ben. Es fehlt
ihnen phrjletifehe potenz. Die Höhe der patenz hängt

ab vom Zeitpunkte der Bildung des Samens und der

Fruchtbarkeit der Mutterpflanze. Die Abkömmlinge wei

fen eine umfo geringere phrjletifrhe potenz auff je fpäter

die Samen ausgebildet wurden und je reicher die Samen

erzeugung war. Jedes Individuum hat eine beftimmte
potenz. Deren Grad hängt nieht ab von der Menge der

Wahrung, die den Samen zufloß. Sie entfeheidet fich be

reits bei der Befruchtung, Es liegen im allgemeinen fehr
verwiekelte vorgänge vor. Sperlieh nimmt an, daß
dann, wenn eine phrfletifrhe Schwächung vorliegt, diefe

auf mangelhafte enzrjmatifche Ausrüftung des Aeimplas
mas zurückzuführen ift,

- von U). Aiede liegen fehr
intereffante „Unterfuchungen über wafferpflanzen“ vor.

(Flora, xlu (114), 1920, S. '>118, 3 Textabb.) '0er
erfte Teil bringt „Beiträge zur Kenntnis der Apono

getonaceen“, der zweite „Unterfuchungen über die beiden

"Mittleren Akten Lloaea (jenen und eriepa“,
der dritte „Beiträge zur Uenntnis der wafferbewegung
bei kjrjdrophhten mit befonderer Beriickfiehtigung der

Hydropoten“. 'diefer Teil ift von allgemeinem Intereffe.
der verfaffer gelangt auf Grund umfangreicher Unter

fuchungen zur Überzeugung, daß die von perrot be
fehriebenen und 1914 von Wahr allgemein nachge

wiefenen Zellgruppen in der Oberhaut der wafferpflanzen,

Reue For
Auch heute noch weift die Erdmeffung probleme auf,

wie h
. paffarge auseinanderfetzt. Schon die Geftalt

der Erde if
t

nieht 'völlig genau ermittelt und wird darum
als eigener Aörperf als Geoid bezeichnet. Schwankend

if
t

befonders auch der wert der Abfolattungf den man

durch Gradmeffung, pendelmeffung und aus Unregelmäßig

keiten in der Bewegung des Blondes berechnen kann.

Die erfte fiihrt fiir fich allein auf 'Werte fiir die Ab
plattung um 1:290, die Beriickfiehtigung des pendels

auf folche um 1:300, alfa auf kleinere werte, init denen
au>j die mit kjilfe des Blondes gefundenen werte gut

übereinftimmen. Folgendes find einige Werte fiir die

Größe der Erde aus neuerer Zeit, verglichen mit den

Beffelfchen:
Beffel Helmert paffarge

Aquatorradius 6*377 397111 6i378 200111 6t378 325111
polradius 6*356 079111 6'356 818111 6'356 325111
Abplattung 1 : 299 112983 1 : 290

(Köln. Zeit. 1920. 25. dez.)

M
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die ehemifeh befonders befchaffene wände befitzen und
hydropoten-waffertrinker genannt wurden, nicht wie
Mahr annahm, der Aufnahme von waffer und [fiihr
falzen dienen, „die Möglichkeit, daß bei wafferpflanzen
mit Apicalöffnung außer ihren 'Wurzeln auch die Epi:
dermis oder Teile derfelben an der wafferaufnahme be

teiligt find, if
t meines Erachtens* zu verneinen“ (l
. (-.

S.114). Biede ftellte z. B. bei Annueulus
flnjtn 115 feft, daß die wurzeln nicht nur k'jaftorgane,
fondern auch Organe zur Aufnahme von nährftoffen
find. „So müffen die wafferpflanzen einen auffteigenden

wafferftrom befitzen und die Blätter als wafferausfehei
dende Organe in Betracht kommen“ (l

. e. S 93). die
hhdropoten wären demnach wafferansfcheidende
Organe, die dem Sekretionsfrjftem zuzuziihlen find. wir
dürfen gefpannt die weitere verfolgung diefer neuen

Frage verfolgen.

Das Aprilheft der „Gartenfchönheit“ (Verl. d
.

G.

Berlin-Weftend) if
t dem erwachten Frühling gewidmet.

Eine prachtvolle Farbentafel gibt die Schönheit von 1
- ri

11111111 rie-unliZ-lhhbriden und einer ßnbcelja
Anlage wieder. Ihnen if

t

aueh ein reiehgefehmiiekter

Auffatz gewidmet. wundervolle Aufnahmen find ferner
den Magnolien, dem Lerehenfporn gewidmet. Sehr in:

tereffant if
t wittmareks Auffatz iiber die Blumen

zwiebelfrueht in Berlin im l9. Jahrhundert. das Mai.
heft bringt farbige Azaleen und Ahododendren aus chi.
nefifcher Bergwildnis. 1). Ohenub fahreibt über den
„Gutsgartenf v. h a n d e l - m a z z e t ti iiber „Chine
fifehe Ahododendren", Lt. 5 o e r ft e r „vom Gartenleben
der Zarne', Aueh diefes heft if

t wie alle andern, außer mit

zwei Farbtafeln, mit hervorragend frhönen Bildern gefehmiiekt,
die die Freude jedes Blumenliebhabers bilden müffen.

-.|'._-"_'i"|",_414- ""'I-.Lj'lql' Il- -1'1 '.1

fchungen in der allgemeinen Geographie / Bon Prof l)r. Th. Aridi
Aus liordliehtphotographien von getrennten Orten

aus berechnet 'Stdrmer die Reichweite der Atmofphüre
auf etwa 500 1(111. Uatiirlich if

t

hier die Luft außer
ordentlieh diinn und kalt, kaum fehr vom abfaluten [full
punkte oerfehieden (7273") (Umfrhau 1920). vie Ulima

zonen der Erde grenzt man zweckmäßig nicht nach mathe

matifäfen Linien, den 'Wende- und polarkreifen, ab, fon
dern narh Temperaturlinien. Die heiße Zone liegt hier

nach zwifchen den Jahresifothermen von 20"- wiihrend
geinc'ißigte und kalte Zone durch die 100-Ifotherme des

wärmften [lionats getrennt werdenf die etwa mit der

Grenze des waldes und des Getreidebaues zufammenfiillt.
In die kalte Zone fallen dann im norden die ['iordriinder
der Zeftländer mit Island und Grönland, im Süden

Zeuerland und Antarktis. Die heiße Zone reicht im
[lorden bis zur füdliehen Union, llordmarokko, nord

fhrienf Wefopotamienf Süd-Innerafien und Siidchinaj im
Siiden bis peru, Siidbrafilienf Angola, Siidauftralien.
'diefe Temperaturgiirtel müffen wir als fehr beftändig
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anfehen. Sie haben fich. im Laufe der Erdgefchichte nur

wenig äquator- oder polwärts gefchoben.
Damit hängen auch vielfach die Gletfcherfchwankun:

gen zufammen. Bei den Gletfchern muß man zwei Arten

des vorrückens fcharf auseinanderhalten. das Fließen.
das ununterbrochen ftattfindet und auf die Länge des

Eisftromes im ganzen Einfluß ausübt. und das Sichvor
fchieben oder Zurückgehen der ganzen Eiszunge infolge

vermehrter oder verminderter Eiszufuhr. erniedrigter oder

erhöhter Abfchmelzung. nach einer langen Zeit des Bück

ganges fcheint fich jetzt wieder ein erneuter vorftoß des

Eifes vorzubereiten. der z. B. am Oberen Grindelwald

gletfcher fchon begonnen hat. die landfchaftliche Schön:
heit der Alpengebiete wird dadurch gehoben werden.

Als regenreichftes Gebiet der Erde gilt der Ort
Tfcherrapundfchi in den Aaffiabergen nördlich des Golfs
von Bengalen. der 11800 rnru [liederfchlag befitzt, wäh
rend öftlich davon fogar 12900 win im 'durchfchnitt meh
rerer Jahre gemeffen worden find. In pobundfcha am
weftabhange des ltamerungevirges fallen im Jahre 10 500
Millimeter liegen. auf der hawaii-Infel llauai aber auf
dem Gipfel des 1700 rn hohen waialealeberges fogar

12500 rain. f0 daß diefer punkt felbft die indifche Stadt
an lliederfchlagsreichtum übertrifft. Zum vergleiche diene.
daß in Zürich 1130. in Berlin nur 581 turn lliederfchläge
jährlich fallen (natur und Technik 1920).
wiederholt fchon ift über Süd- und Mitteleuropa ein

Staubregen niedergegangen. deff-en Beftandteile aus der

Sahara ftammten. über einen folchen berichtet häpke
aus Bremen, Intereffant ift dabei befonders. daß fich in
dem Stäube Eifenkügelchen mit klickelfpuren fanden. die

nur meteorifchen Urfprungs fein können. Sie müffen
ebenfo iiber die Sahara niedergegang-en fein. wie über die

Tieffee und über die polaren Schneefelder. wo man fie eben

falls fchon nachgewiefen hat (Saalezeitung 1920. 1
.

Auguft).

von allen Ländern Europas hat Sachfen das dichtefte
wetterbeobachtungsnetz. Bei 334 Stationen kommt eine

auf 45 hirn). tn Beutfchland erft auf 130 (jkrn, 307

find Liegenftationen. teilweife auch mit Thermometern aus.

gerüftet. 10 führen alle Beobachtungen mit Ausnahme
des Luftdruäis durch. 17 find vollkommen ausgeftattet.

3 davon auch mit felbftfchreibenden Apparaten. Erft
1916 wurden die großen 'wetterwarten in wahnsdorf
bei Dresden und auf dem Fichtelberg errichtet (F. Xilen
gel im pogtl. Anz. 1920).
wie im Meere. entftehen auch in Binnenfeen durch

die winde driftftrömungen. die rechts: und linksläufig

(mit oder gegen den Uhrzeiger verlaufend) fein können.

Sie verraten fich oft durch hakenbildung des Ufers oder

durch die Ablenkung der Mündung kleiner Zuflüffe.
Dies zeigt A. Jentzfch an dem Beifpiel eines kleinen
Sees im weftpreußifchen Ureis Tuchel (Abh. preuß. Geol,

Landesanft. ll. F. heft 83. 1919. S. 93-95).
Befonderes Intereffe bietet die höhlenforfchung. In

Berchtesgaden wurde im Gebiete der Beiteralpe unweit

des Schreckfattels eine neue Eishöhle entdeckt. die von

der Münchener Gefellfchaft für höhlenforfchung im Auguft
1920 befucht wurde. Am Eingang befindet fich ein 70m

hoher Eiswall. über den der Abftieg erfolgt. noch groß
artiger if
t die Eisriefenwelt. die im September 1920 in

Salzburg im Tennengebirge bei werfen dem verkehr

freigegeben worden ift. Die Uem-etfteinhöhle hier* fteht
würdig neben der 1910 erfchloffenen Dachfteinriefenhähle
und übertrifft wie diefe die altberühmte Dobfchauer 'fis

höhle in der Slowakei. über 12 leur Gangfhfteme find
bereits begangen. davon find- 2 kin vereift. doch if

t das

Eis. das 20000 qm deckt. nur 5 in mächtig. gegen
20-30 rn im dach-ftein. An das 8 w hohe Eingangstor
fchließt fich ein 15-20 111breiter und 6-25 ut hoher
Gang an. der zu zahlreichen. meift nach der nordifchen

Götterfage benannten Grotten und Sälen führt. Am ge
waltigften if

t der Mörkdom. 120 111 lang. 40 trr breit

und 60 nr hoch. von ihm führt eine 30 rn lange. aber
nur 142 1a breite Spalte empor zum llarrenfelde. fo

daß das Tageslicht hereinfchein-en kann. Die höhle mag

in einer alten ltarftperiode Salzburgs durch die Salzach'
ausgewafchen worden fein. wie die dachfteinhöhle durch
die Traun.

*Ahnlich großartig find die hauptfächlich von tl. Ab

folo n erfchloffenen Aiefenhöhlen in der Mazocha. 30 [in]
nördlich von Brünn im mährifchen Aarft. Eine riefige

Tropffteingrotte. die auch die Adelsberger an Schönheit
weit übertreffen foll. verbindet hier den offenen Schlund
der Mazocha mit dem unterirdifchen Laufe der punkwo.
über den man den wundervollen hauptdom erreicht. der

mehrere hundert Meter lang fein muß. [loch bedarf aber

diefe höhle weiterer Erfchließung (poff. Zeitung 1920,

25. Oktober).
der um den llaturfchutz hochverdiente U. G ü nthe r

weift auf die finnlofe vernichtung der wale aus über

mäßiger Gewinn-fucht hin. von 1835-1872 wurden über

300000 wale vernichtet. Seitdem find die Zahlen noch

wefentlich geftiegen, “das hauptgebiet des Fangs hat

fich allmählich vom Golf von Biskarja nach lleufund
land (feit 1372). Spitzbergen (1630) und dem übrigen

arktifchen Gebiete und fchließlich nach der Antarktis ver

fchoben. wie anfangs die Basken. ftehen jeßt die flor

weger an der Spitze der walfifchfängerei.

[lach einem portrage in der Anthropol. Geogr. Gef.

zu Stockholm fucht Montelius die Urheimat der nach
ihm aus der Era Magnonraffe hervorgegangenen Indo

germanen in Südfkandinavien und einem Teil von llord

deutfchland. in erfter Linie in letzterem. [lach Griechen
land und Italien find fie fchon in der Steinzeit gekommen,

nach Indien fpäteftens im 5. Jahrtaufend v. Thr. vor

arifch find in Südeuropa Basken und Ligurer.
pie Gefomtzahl der Menfchen der Erde berechnet

h
. Lautenfach auf 1700 Millionen. davon fallen

auf Afien 891. auf Europa 455. llordamerlka 145.

Afrika 140. Südamerika 61. .Auftralien 8 Millionen (Zeit
fchrift Gef. Erdk.. Berlin 1920).
Einen ausführlichen völkerkundlichen Bericht über

das brafilifche Indian-ervolk der Bororos hat E0(
b-a ech i ni in einem Buche veröffentlicht. aus dem p

. Sin
zig einen Auszug liefert. der uns über das ganze eigen
artige Leben diefes llaturvolkes unterrichtet. Beachtens
wert if

t der Rückgang der Zahl der brafilifchen Indianer
von fchätzungsweife 10--15 Millionen bei der Entdeckung

auf weniger als eine halbe Million heute. Schuld daran

if
t

außer der Einwirkung der Europäer auäf der häufige
ltindermord (Liöln. polksztg. 1920. 28. Aug.). Aus der

pervreitung des Schädelkultes über die verfchiedenften
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völker in allen Erdteilen zieht A. Martin den Schluß
einer einheitlichen Abftammung der Menfchheit (Gef.

Anthropol., Ethnol. und Urgefchichte, München 1920).
Mit großer Freude if

t es zu begrüßen, daß fich der

Alpenverein neben feiner fonftigen Arbeit auch der pflege
der alpinen Bolkskunde widmet. Er bedarf aber dazu
der Mithilfe aller wanderer, die leicht wertvolles volks

kundliches Materialf wie Aeinief Sprüche, Bilder von

Marterln u. ä. fammeln können.

Wenig bekannt find die vulkanifihen Tolninbreten,

kleine Znfeln zwifchen den Balearen und Spanien, die

h
. Bethge mit ihrer Bevölkerung fchildert. Diefe be

fteht nur aus den Lenchtturmwärtern (Torreros) der haupt

infel Mascarrat, zu denen aber im Sommer zahlreiche

Fifi-her kommen (Doff. Zeit. 1920- 7
.

Uov.).
wenden wir uns nun noch einigen neueren For

fchungsreifen zu- fo hat Atnundfen nahe dem Zar
liikolaus-ll.-Land ein neues Land entdeckt und durch

forfcht, Sein Schiff „Maud“ if
t

nördlich von Oftfibirien

bei ttap Bergen im Eis eingefchloffen (Aftonbladet, Stock

holm), Die fchwedifche ttamtfäfatkaexpedition hat leider

auf der Fahrt von Japan nach ihrem Ziele Schiffbruch
erlitten. llardweftlich vom Arktifchen Archipel [lord

anierikas hat Stefanffon ein an Grasebenen reiches
Land entdeckt. An der benachbarten Toronationbai fand
er gewaltige Unpferfelder, die aber infolge ihrer Lage

kaum ausgebeutet werden können. In Grönland will
L. lioch das letzte noch unbekannte Stück der Llordkiifte
erforfchein während tt. Aaffmuffen und p

.

Fren
chen wenig bekannte Eskimoftämme auffurhen wollen.

Beide Expeditionen find fchon unterwegs. henie und

Wit
Zu Anfang des Monats herrfchte die bekannte Juli

lage: hoch über dem kalten Meere im llordweftenF Tief
iiber dem fich kräftig erwärmenden Uerdoften. Deutfchland
lag alfa im Bereiche der unregelmäßigen Aandtiefs, die

auf den weftlichen Seiten des Tiefdruckwirbels fiidwcirts
zogen. Sie brachten uns noch liegen und Gewitter. Das

Hochdruckgebiet verbreiterte und verftärkte fich, jedoch nur

bis zum 4„ dem Tage vor Ueumond. von da ab fchrumpft
fein ttern plötzlich zufammen und verlagert fich nach dem

kanal, fpäter nach Mitteleuropa. Dadurch wird das nord

weftliche Europa frei fiir Tiefdruckwirbel, die vom Ozean
heranziehen. Leider hält fich jetzt der hochdrnckkern iiber

Mitteleuropa und bringt uns trockenes und infolge der- wie in jedem hochdruckkern *- ftarken Einftrahlung
heißes Wetter. Llur langfam kehrt der hochdruckkern
wieder nach Aordweften zurück und bringt dabei Groß
britannien eine ungewohnt heiße Zeit. Er verfchiebt zwar
feine Lage wiederholt, doch nur ganz langfam und bleibt
im allgemeinen über dem nördlichen Europa. Uber Mittel
europa bildet fich gleichförmiger niedriger Druck aus, in

dem fofort die bekannten flachen wärmetiefs entftehen.
Bei der ungewöhnlich trockenen Luft bringen fi
e nur ver

* e... .4....

hoel vermeffen die ,weftkiifte Spitzbergens. Auf diefer
Infel haben llorweger an der Wijdebai die Leiche des
Botanikers der feit acht Jahren verfchollenen S ch r ö de r -

Strunz-Expedition, w. Moefer, gefunden, ebenfo
deffen Tagebuch, die letzte Spur diefer unglücklichen For:
fchungsreife. S v e r d r u p hat von Tromfö die Reife nach
der klordkiifte weftfibiriens angetretenf um dort ab

getrennten Gliedern der A mu n dfen'flhen Expedition zu
hilfe zu kommen.

*

vor kurzem if
t die Befehreibung des Auftraliers

D. Mawfon iiber feine Forfchungsreife nach dem

Bictorialandef 1912/13, erfchienen. Denifelben Ziele ftrebt
der Engländer J. T. Tape zu. zunächft auf einen
Aufenthalt von zwei Jahren rechnend, dem fpäter die
fünfjährige hauptreife folgen fall.
O. llordenfkjöld if

t

auf dem wege zum Uca

hali, dem einen Ouellflnß des Amazonenftromes in peru.

ttnlturgeographifchen Forfchungen bei den Lappen Llord

fkandinaoiens widmet fich der Schwede O. Elgftröni.
Die nähere Erforfchung des Mount Evereft im himalaja

erwägen die englifche Geographifche Gefellfchaft und der

Britifchc Alpenklub. A. B. Tullen if
t

nach der Toco

infel aufgebrochen. Die 'Reife dient allerdings weniger

wiffenfchaftlichen Zwecken, als der Auffuchung von Schätzen
mit der wünfchelrute. hervorragende Entdeckungen hat
in vierjährigem Aufenthalte der Schutztruppenhauptmann

h
. D etzner auf Ueuguinea gemacht. Er ftellte ein zen

trales wafferfcheidengebirge feft. Auch fonft verbefferte
er fehr unfer Bild vom Gebirgsbau der Infel. Unter den

Bewohnern entdeckte er neben den papuas mit Semiten

thpus „Aockpapua“ mit hochentroickeltem hackbau.

Profeffor
einzelte Gewitter, die meift nur von Regentropfenf ver

einzelt aber auch örtlich von fehr heftigen zerftörenden
Aegenftürzen begleitet find. Späterhin taucht ein hoch
druckkern iin Südweften auf und verftiirkt fich hier bis

zum 21. (dem Tage nach dem Vollmond) auf 773 nun,

eine Druckhöhe, wie fi
e im ganzen Monat noch nicht da

gewefen war. Am folgenden Tage if
t er aber genau fo

plötzlich wieder abgeflacht wie am lieumondtage. lträftige

Tiefdruckwirbel ziehen jetzt durch das nördliche Europa
und diesmal bringen ihre fildlichen Aandtiefs wenigftens

dem nördlichen Deutfchland etwas Liegen. Es find faft
ausfchließlich wär-neeinbrüche, fo daß auch auf ihrer Riick

feite keine Abkühlung eintritt. Die fi
e treibenden, wüften

artig heißen und trockenen winde verzehren, wenigftens
in ihren fildlichen Enden, alle Uiederfchläge, fo daß fi

e nur

Bewölkung bringen und im allgemeinen nur wenige große

Regentropfen. Dies um fo mehr, als die wirbel zwar iiber
der Biskahafee auftauchen, dann aber die „Sommerbahn"

nach Uordoften einfchlagen. Manche Gegenden des füd

weftlichen Deutfchland find während des ganzen Monats
trocken geblieben. weilburg hatte wenig iiber 1 nun
Aegen.

7777-7
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7
*Über die Trennung von Doppelfiernen als
Augenprobe / Von Heinrich Dorn)
Im Sternbilde des „Großen wagens" befindet fich

in der mitte der ..Deirhfeb' ein Stern. der den arabifchen
[lamen mizar führt. von den Aftronomen wird er auch:
(Zeta) Ursxrc* major-i8 genannt. Diefer Stern erfcheint im

Fernrohr als Doppelftern; für das freie Auge aber find
die beiden komponenten diefes Doppelfterns zu einem

Stern verfchmolzen. » -* Ganz in der llähe befindet fich
ein fchwächerer Stern. Alkor oder das Beiterchen genannt.
von diefem Sterne heißt es nun. daß fchon die vienfchen
im Altertum an ihm die Güte ihrer Augen erprobten und

daß nur ganz befonders fcharffichtige Leute
ihn erkennen könnten. Das if

t aber gar nicht richtig.

Denn Alkor ift ein Stern 5
.

Größe (nach heis) und fomit

hell genug. um von jedem normalen Auge mit Leiäftig

keit gefehen werden zu können. Denn jedes gewöhnliche

Auge fieht Sterne bis zur 6
.

Größenklaffe (wobei als

Aormalftern 1
.

Größe Aldeberan im Stier angenommen

wird). Eduard heis. der berühmte Aftronom und via

thematiker. fah fogar Sterne bis zur 7
.

und 8. Größen

klaffe. Allerdings kann mir jemand einwerfen. daß es

ja nicht nur allein von der Größe diefes Sternes abhängt.

ihn neben dem anderen zu erkennen. fondern auch von

feiner Entfernung von diefem. Denn wenn zwei Sterne

ganz nahe nebeneinander liegen. fa fchmelzen fi
e

für unfcr
Auge. wie ja fchon oben bei lilizar gefagt. zufammen.
und wir fehen fi

e als einen einzigen Stern. Aber Alkor

if
t

hinreichend weit von mizar entfernt. namlich 111/3".
das if

t etwa ein Drittel des fcheinbaren vollmonddurch
meffers. Alfa aus dem Gefagten if

t es ja leicht zn er

fehen. daß nur ziemlich fchlechte Augen diefen Stern

nicht zu erkennen vermögen.

Dagegen gibt es andere Sterne. die fich als proben

fiir fcharfe Augen vorzüglirh eignen. So z. B. r
: (Epfilon)

und 5 im Sternbild der Leier. man findet diefen Dop
pelftern folgendermaßen: Blickt man auf die wega. den

hauptftern in der Leier. fo fieht man in ihrer llähe rzwei
frhwächere Sterne. die mit ihr ein gleichfeitiges Dreieck
bilden. Der Stern. der zum polarftern weift. ift der ge

fuchte Doppelftern. Diefen können aber nur wirklich
tadellofe Augen trennen. Denn hier beträgt die fcheinbare

Entfernung der zwei Komponenten nur 31/2( Ihre Größen
liegen nach heis *zwifchen der 4. und 5. wir fehen. .daß
diefe Sterne einander dreimal näher find als Alkor und

[Bizar und trotzdem noch mit freiem Auge getrennt werden
können. *Allerdings muß der himmel ganz klar fein. -
Ein leichter zu trennender Doppelftern if

t Z (Theta) im

Stier. Seine zwei Sterne find 6' voneinander entfernt und

beide nach heis 4. Größe. In demfelben Sternbild wäre
auch der Doppelftern a (Sigma) zu erwähnen. deffen

Teile 7
*

voneinander entfernt find. Trotz diefer größeren

Entfernung if
t

diefer Doppelftern nicht fo leicht zu trennen

wie Z
. weil feine Aomponenten eine geringere hellig

keit haben: beide find nämlich 5
.

Größe. Und fa gibt es

noch einige andere Doppelfterne. die fich teils als Augen-.

teils aber auch als Fernrohrproben fehr gut eignen.

Die drahtlos übertragene Opernhausvorflellung
?von Reg-Kat l)r. Gehne
wie die Tageszeitungen kürzlich berichteten. if

t eine

vorftellung der Staatsoper in Berlin auf drahtlofem wege
ins Ausland gefunkt worden. Fiir diejenigen. die die
Entwicklung. welche die drahtlofe Telephonie in den letzten

Jahren genommen hat. verfolgt haben. bot diefe vleldung
wenig überrafchendes. Die Lefer der ..llatur" können fich

auf Grund des Artikels über drahtlofe Telegraphie in

heft 14 und l5. befonders auf Grund der Darlegungen

auf Seite 179 über drahtlofe Telephonie und den direkten

Ubergang von der Drahttelephonie zur drahtlofen Tele

phonie leicht ein Bild davon machen. wie diefe tiber
tragung vor fich gegangen ift. denn ob es fich um die
übertragung von Sprache oder wufik handelt. if

t natür

lich praktifch gleichgültig. Das verfahren war etwa

folgendes: vor der Bühne und dem Orchefter waren in

paffender verteilung eine Anzahl Mikrophone angebracht
und mit diefen war eine nach der Station königswufter

haufen führende Drahtleitung verbunden. Bis dahin ging
die telephonifrhe Übertragung alfo auf dem gewöhnlichen

Drahtwege. In königswufterhaufen war dann ein Shftem
von verftärkerröhren aufgeftellt und an die Leitung ange

fchloffen. durch welches die zur übertragung der vlufik
dienenden Telephonftröme fo weit veritärkt wurden. daß fie

imftande waren. den drahtlofen Sender (in diefem Falle einen

poulfen-Sender) in der gewünfchten weife zu beeinfluffen.
Diefer fandte nun im Rhythmus der Opernmufik beein

flußte elektrifche wellen in den Baum aus. An den Emp

fangsftationen konnten die wellen in der iiblichen weife
empfangen und in lilufiklaute zurückverwandelt werden.

Durch lautfprechende Telephone konnte man fi
e dann einem

größeren hörerkreis übermitteln.

Ob es in abfehbarer Zeit möglich fein wird. drahtlos

auf die Oper zu abonnieren? Eine Empfangsftation mit

kleiner Aahmenantenne if
t ja in jedem Zimmer unterzu

bringen.

Zum vollftändigen Genuffe würde es dann allerdings

erforderlich fein. auch die auf der Bühne fichtbaren vor

gänge drahtlos zu übertragen. Aber davon find wir noch

fehr weit entfernt. denn während das problem des elek

trifchen Fernhörens heute als praktifch gelöft gelten kann.

fteckt das problem des elektrifchen Fernfehens trotz eifrigfter

Erfindertätigkeit noch in den Ainderfchuhen.

0
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Das verfloffene Gefchäftsjahr war für die ..Uatur“ ein Bingen um ihr Fortbeftehen. Ungeheuer geftiegen find
die papierpreife. die Lloften für Ulifrhees. für Druck- und Buchbinderarbeiten. Eine nie geahnte höhe erreichten die

Gehälter für die Angeftellten. die Löhne für das hilfsperfonal. Um ein vielfaches erhöht wurden die Gebühren für

Bahn- und poftfendungen. Unerträglichgewachfen find alle anderen Unkoften.

Schwer drückten die immer plötzlich auftauchenden Laften. Ein Zufammenbruch drohte. wie ihn fchon fo viele

angefehene bis zu 100 Jahre alte Zeitungen und Zeitfchriften erleiden mußten. Die Sorge urn die Exiftenz war bitter.

Eigene Opfer über Opfer vermochten fi
e

nicht zu mildern. Die [lot zwang uns. zum letzten Mittel zu greifen
- zur

Beitragserhöhung. wir fanden hilfe, Die Schar unferer Freunde bewilligte in feltener Einmütigkeit die Beitrags
erhöhung, Aber dies nicht allein. namhafte freiwillige Spenden gingen uns zu. Durch unzählige Briefe wurde .in

uns neue hoffnung geweckt. unfer Glaube. in unferem Freundeskreis eine fichere Stütze zu haben. neu geftärkt. Allen

fei für die freudige Unterftützung und für die anerkennenden worte gedankt.
Das neue Gefchäftsjahr liegt vor uns. Der widerwärtigkeiten wird es ebenfo viele bringen, denn immer noch

fchwebt düfteres Gewölk über deutfches wirtfrhaftsleben. Mag fich deshalb die bisher bewiefene treue Anhänglichkeit

unferer Freunde auch in künftigen Stürmen bewähren.
An geiftigem wert hat die ..klatur“ im letzten Jahr gewonnen. nach wie vor fuchen wir die Ergebniffe der

naturwiffenfchaftliäjen Forfchung an der Quelle zu erfaffen. Beiträge bedeutender llaturforfcher find für den
neuen 12. Jahrgang gefichert. Die leichtfaßliche Darftellung foll künftig mehr zum Ausdruck kommen. Allerdings if

t

zu beachten. daß fich nicht jedes Thema in eine volkstümli'che Form bringen läßt. Die wiffenfchaft hat eben ihre
eigene Sprache. Aber gerade darin liegt der Reiz zur wiffenfchaftliäjen Arbeit. zur Erweiterung der lienntniffe. In
ernftem vorwärtsftreben wird der Suchende fich ftets zurechtfinden. Ihn in feinem Bemühen zu unterftützen. if

t

unfere

Auskunftsftelle berufen. die jegliche Unklarheit aufhellen wird.
Soweit es die verhältniffe geftatten. werden wir uns eine Erweiterung des Umfanges einzelner hefte der ,.llatur“

angelegen fein laffen. Sie wie früher zweimal monatlich herauszugeben. hoffen wir bald die Möglichkeit zu haben.

Zunächft verbieten es leider noch die ungeheuren herftellungskoften,

Den wünfchen der meiften unferer Freunde. umfangreichere Bücher herauszugeben. in welchen die jeweils be

handelten Gebiete möglichft erfchöpfend dargeftellt find. kommen wir nunmehr nach. Im neuen Jahre erhalten unfere
Mitglieder koftenfrei:*) f

profeffor l)r. Baftian Schmid. Liebe und Ehe im Tierreich.
profeffor Dr. Th, Arldt, Tiere der Derzeit.

Jedes Buch wird etwa doppelt fo ftark fein als die bisherigen einfachen Bändchen. Fiir die naturwiffen
fchaftliche Bücherei find fi

e

deshalb von höherem wert. Zu den Büchern felbft etwas zu fagen. die beide äußerft reich
haltig illuftriert werden. teils nach Originalen eines namhaften ttunftmalers. erübrigt fich. Die klamen der verfaffer
bürgen für das Gebotene.

Die Zeit mit ihren Anfprüchen an die allgemeinen Lebensnotwendigkeiten erfordert Aückfichtnohme. wir find
deshalb damit einoerftanden. wenn der Jahresbeitrag künftig in vierteljährlichen Teilbeträgen bezahlt wird. bitten

aber alle diejenigen, die in der Lage find. den Beitrag auf einmal oder in halbjahrsraten zu zahlen. dies zu tun.

Eine Freude für unfere Mitglieder dürfte es fein. zu erfahren. daß im vergangenen Gefchäftsjahr fich eine über

Erwarten ftattliche Zahl neuer Freunde uns angefrhloffen hat. Dies haben wir vornehmlich unferen Leiftungen zu
verdanken und der Tatfache. daß die ,.llatur“ die billigfte naturwiffenfchaftliche Zeitfchrift ift. nicht zuletzt
aber auch der regen werbetätigkeit unferer Freunde. die unermüdlich für unfere Sache fchafften. wir bitten auch
künftig um eine folche Unterftützung, damit wir immer mehr gekräftigt werden. Der Erfolg bedeutet für jeden ein

zelnen einen llutzen. weil wir fo die Möglichkeit erreichen. die ..Uatur“ auszubauen und zu einer alles umfaffenden
Stelle auf naturkundlichem Gebiete zu machen.

*FKK Uichtmitglieder koften die Bücher je rn. 6.- geheftet.
Die Gefchäftsftelle.

'Jeder Jahrgang der „Natur“ erhältdenWert einesBuchesdurchnnfere

Einbaudderken in wirkungsvoller Ausführung
Alle Jahrgänge find vorrätig. ,JedesSitia loflet:1.11.6.-und oopfg. Porto. Unit) für dle Xurhbelgabenliefernwir Einband
derten. Sie leiten je .1)1.2.25und 40 Mfg.parte. Voreinfendungder Betrages auf poflfajcctlonto2937 erbeten.mit Angabe des

Naturjabrgangesund derTitel der :Band-hen,

Theod. Thomas Verlag. Lepzig. Köntgftraße 3
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Sfl'kkllk
photo-papiere u. (bemika'ien
tllr wissenschaftliche u, kiebkaberautnabmen gleich gut geeignet.

obamudba kein-[lc aut Kation (rin-m, f. Zonen-11"), k0k||n-011.k1ottonbukg 17.

Preußifche Akademie der Wiffenfihafien

vorfitzender Sekretär: hr. B o ethe.

1. hr. Ltükenthal fprach über einen perfuch
eines natürlichen Shjftems der Oktokorallen.

der Vortragende wies auf die Methode hin, welche
man zur Aufftellung eines natürlichen Shftems anzuwen
den hat. Zunächft müffen alle regulatorifchen Anpaffungs
merkmale als zur Zeftftellung von verwandtfchaftsbeziehun
gen ungeeignet ausgefchieden werden, ebenfo die konftanten
und vererblichen Anpaffungsmerkmale, die man befonders
an den Aonvergenzerfcheinungen erkennt. nur die iibrig
bleibenden organifatorifchen Merkmale find fiir ,die Auf
ftellung eines natürlichen Shftems verwendbar. Diefe wur
den vom vortragenden eingehender dargelegt. Eine reftlofe
Deckung von phnlogenie _und Alaffifikation if

t aber nicht
möglichf fchon wegen der verfchiedenen Ziele. die beide

verfolgen, vielmehr handelt es fich -bei jedem natürlichen

Shftem darum, verwandtfäjaftliehe Beziehungen in den

pordergrund zu ftellen, ohne dabei den praktifchen Zweck

eines jeden Shftems außer acht zu laffen.

2. hr. Fick fprach fich im Anfchluß an den in den
Sitzungsberichten (Mai) erfchienenen Auffalz von w. Aoux,
liber Uaturgefetz und Ziegel, gegen die Zeftlegung der dort
vorgefchlagenen Begriffsbeftimmungen aus.

Z. hr. Struve legte eine Abhandlung 'von prof.
l)1-. h

,

'Aofenberg in Tübingen „Sternphotometrie
mit photozelle und perftärkerrdhre“ vor.

Bisher wurde bei der lichtelektrifchen Sternphoto
metrie der durch die Belichtung der photozelle erzeugte
photoeffekt mittels des Elektrometers gemeffen, da die vor
handenen hochempfindlichen Galvanometer die in Betracht
kommenden photoftrdme von der Ordnung 10-14 Ampdre

nicht mehr zu meffen geftatten. Die Anwendung des Elek

Ber-jete nissensekafflieberllerejnjgungen
trometers erfordert durchgreifenden Schutz gegen elektro

ftatifche Störungen und Aapazitätsiinderungen, der an
einem beweglichen parallaktifchen Aefraktor zu befonderen
porkehrungen zwingt, Statt deffen fchlägt der perfaffer
vor, den photoftrom durch eine perftärkerröhre zu „ver
ftärken“, um auf diefe weife die Anwendung des Gal
vanometers zu ermöglichen. Der hauptinhalt der Arbeit
befteht in der darlegung der fhftematifch*vorgenommenen
Auffuchung der Bedingungen, unter welchen eine größt
möglichfte, praktifch noch brauchbare perftärkung erzielt
werden kann, Es wurde die Schaltung von pike (phhf.
Rev. 13, 102, 1919) benutzt, jedoch der „oerftärkte photo
ftrom", d

.
i. der Strom im Anodenkreis der perftärker

röhre, nicht direkt, fondern mittels einer vom verfaffer
bereits in der pierteljahrsfchrift der Aftr. Gef. 48, 3

,

1913

befchriebenen Kompenfationsmethode gemeffen. Indem fuk
zeffive die günftigften werte der Anodenfpannung, des

heizftroms und der Spannungsdifferenz des heizdrahtes
der perftärkerröhre gegen Erde, von der die potential
differenz zwifchen Gitter und heizdraht abhängt, aufgefucht
wurden, konnten perftärkungen bis iiber 600000 erreicht
werden. Für die benutzte fliederfrequenzröhre von Seddig

if
t der günftigfte wert der Anodenfuannung 50-60 volt,
des heizftromes 0.425 Ampere, Mit der Zunahme des
potentials des heizdrahtes (Mitte) wächft die perftärkung
mit fchnell zunehmender Gefchwindigkeit gegen Unendlich.
Biz zu perftörkungen von etwa 100000 wurde propor
tionalität zwifchen Lichtftärke und verftärktem photoftrom
innerhalb 2 prozent gefunden; bei höheren verftärkungen
war die Abweichung größer, die photometrifche Genauig
keit der verftärkermethode fand der verfaffer durch Mef
fungen im Laboratorium gleich mindeftens der der elek

trometrifchen Auflademethode. Bezüglich der Reichweite
glaubt er imftande zu fein. die lichtelektrifchen Meffungen

noch auf erheblich fchwächere Sterne auszudehnen, als dies

bei der direkten Methode mit hilfe des Elektrometers
möglich ift.
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Anfragen

729. - h. bauer in h. Ich bitte um Auskunft über
tierpfhchologifche werke. wenn es gibt. über tierpfhcho
logifches praktikum.

730. - hildebrandt, 1
) was find humusftoffe und

hnmusfäuren? wie und wo entftehen fie?

*2
)

wie kann man fich Ammoniumbichromat (Uli.),
01-207 in einem kleinen Laboratorium herftellen'.>

3
) was if
t liniinrn nootiounr puriss.? Ausfehen:

dunkelrot. Ich habe etwa 10g* diefer Subftanz von einem

Freunde erhalten. der auch nicht diefes Kalifalz kannte.

Antworten
718. - Zohner in w. Das jüngfte und zuverläffigfte

werk if
t E. O. v, Lippmann: ..Entftehung und Aus

breitung der Alchimie.“ Berlin 1919. Springer. In ihm
fteht auf S. 496 ein verzeichnis empfehlenswerter einfchlä
giger Schriften. Auf S. 647-659 if

t

Berthelot in feiner
mehr verwirrenden als aufklärenden Tätigkeit gekenn
zeichnet.
Alchimiftifche Schriften hat Berthelot herausgegeben.

leider faft unbrauchbar. Bruchftücke aus alchimiftifchen
werken bietet hoefer in feiner „lljstoire (lo la 011111110“,
paris 1842. hachette. A. winderlich.

Ferner: 1
. Kopp; Die Alchimie in älterer und neuerer

Zeit (heidelberg 1886; 2 Bände.)

*2
.

Schmieder; Gefchichte der Alchimie (halle 1832).
3. Bauer; Ehemie und Alchimie in Gfterreich bis zum

beginnenden 19. Jahrhundert (wien 1883).

4
.

Schäfer; Die Alchimie. ihr äghptifäj-grieäjifcher Ur
fprung (Berlin 1887).

722. - Refenwald tn 11. Fälle. in denen Katzen
beim Abfturz auf 'den Kücten gefallen find. find mir

nicht bekannt geworden. Daß aber der Abfturz nicht
immer mit dem gleichzeitigen Auftreffen der vier Beine

auf 'die Erde endet. beweift folgende Beobachtung:
Eine gejagte Katze flüchtete auf eine Kiefer. wo fi

e

fich in ca. 21/2111 höhe in einer Aftgabel niederließ.
Beim Schütteln der Kiefer verlor fie ihren halt und fiel
in feitlicher Stellung vom Afte herab. wenn die Fall
bewegung in diefer Stellung weiter erfolgt wäre. hätte
die Katze den Erdboden mit der ganzen rechten Körper
feite erreichen müffen. Dies war jedoch nicht der Fall;

fie erreichte ihn vielmehr in faft fitzender Stellung: mit
den porderbeinen und mit der rechten hinterkeule.
wie ich beobachtete. hielt fich die Katze beim Ab

fturz einen Moment mit den Krallen der hinterbeine am

Afte feft. Ob dies der Umftand war. daß fie den Erd
boden nicht mit allen vier Füßen zugleich erreichte.
oder ob dies gerade die peranlaffung war. daß

D
ie den

porderkärper jo drehen konnte. daß fi
e

nicht feit ich auf
den Erdboden fiel. oder ob die Entfernung vom Aft bis

zum Erdboden zur Ausführung der ganzen Drehbewegung
nicht ausreichte. vermag ich nicht zu beurteilen.

Faft möchte ich die beiden letzterwähnten punkte

zufammen dabei in Rechnung ftellen. wenn man den nach
ftehend gefäjilderten Fall betrachtet:
Das durch einen Dackel verfolgte Tier fprang auf

das Fenfterbrett eines offenftehenden Bodenfenfters offen
bar nur in der Abficht. fich der perfolgung zu entziehen
ohne den ca. 41/21u tiefen Sprung ins Freie zu wagen.
wahrfcheinlich aber war der Sprung auf das Fenfterbrett
mit zu großer Kraftentfaltung ausgeführt. denn fie geriet
auf das Fenftergefims. verlor hier ihren halt und ftürzte
zum Fenfter hinaus. hätte die Katze fich willenlos der
Fallbeweguug überlaffen. wäre fi

e

unfehlbar mit dem
linken Schulter-blatt zuerft auf dem Erdboden angelangt.
da der Abfturz in halbfeitlicher Stellung erfolgte. (Da
ich dicht beim Fenfter ftand um der Katze bei der Flucht
aus dem Fenfter etwas ..aufzuhelfen“. konnte ich den
vorgang deutlich beobachten.)
Die erfte phafe des Abfturzes ging unter windenden

Bewegungen des hinterkörpers und mehrmaligen. fchnell
hintereinander ausgeführten Streclbewegungen der hinter
beine vor fich; es fah aus. als ob das Tier fich wie ein
Korkzieher durch die Luft bewege. Schon in etwa 11/2111
Entfernung vom Erdboden _hatte fie fich aber fo weit ge

dreht. daß fie mit den ausgeftreckten vier Beinen auf dem
Erdboden anlangte. wie die Schrammen auf dem Fenfter
gefims zeigten. hatte die Katze den perfuch gemacht. fich
mit den hinterbeinen zu halten _- oder die Drehbewe
gung einzuleiten.(7)
Ich bin geneigt anzunehmen. daß der in beiden

Fällen beobachtete perfuch des Fefthaltens mit den Kral
len der hinterbeine lediglich der Einleitung der Dreh
bewegung galt. welche durch die windenden Streclbewe:
gungen des hinterkörpers zu Ende geführt wurde.

M. Schulze.
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Stabh. l)r. Ludwig. Der Segen des Meeres. ver
lag Dlirr & weber. Leipzig-Gafchwiß. 1920. 91 S.
nummer 5 der Zellenbücherei.

Im Rahmen flott gefchriebener Auffätze. von denen bei
fpielsweife ..Krebfe und Mufcheln“. „Aufternfifcherei“ und

..Der Aobbenfchlag" genannt feien. verfchafft uns Stabh
einen guten Überblick über Leben und Fang jener Tier
arten des Meeres. die dem Menfchen von nutzen find.
Befonders Lehrern wird das Buch manche Anregung bringen.

Dr. Friedrich v. Morton.

Schröder, h. Die Stellung der grünen pflanze
im irdifchen Kosmos. Berlin. 1920. Gebr. Born
traeger. 93 S. Geb. 8 M.
Der perfaffer ftellte fich die fchwierige Aufgabe. einem

weiten Leferkreis Einblick in den verwickelten Kreislauf
von Stoff und Energie zu verfchaffen. der das Leben auf

Erden beherrfcht. vom fachlichen Standpunkte hat Schrä
der zweifellos eine höchft begrüßenswerte Arbeit geleiftet.
denn Unklarheit auf diefem fo außerordentlich wichtigen
und für llatnrverftehen grundlegenden Gebiete if

t

noch
heute ftark verbreitet. Unter weitgehender Berüäifichti
gung von Fiir und wider wird die ganze Frage ebenfo
erfchöpfend wie überfichtlich behandelt. fo daß Schröders
Büchlein fehr empfohlen werden kann. nur würden
wir dem verfaffer bei einer lleuauflage einen leichter faß
lichen Satzbau anraten. denn es if

t

nicht jedermanns Sache.
ellenlange perioden fchwerften Inhaltes zu lefen und zu
verliehen. l)r. Friedrich v. Morton,

plüß. ).)r. Benjamin. Unfere Bäume und Sträucher.
Anleitung zum Beftimmen unferer Bäume und Sträuäfer

nach ihrem Laube. [lebft Blütem und Knofpentabellen.
8. u. 9. derb. Auflage. Mit 156 Bildern. Freiburg
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i. B. 1919, herderfche verlagzbuch-handlung. Geb. ren wie Ernft Haeckel. „Der Eldamz-pilt auf Ceylon", Her
3.20 rn, mann heffe, Ernft fiffaner, Emil Gretfchmann n. v. a.- Unfere Getreidearten und Feldblumen.
Beftimmung und Befchreibung unferer Getreidepflanzen
mit Überfichi und Befchreibung der wichtigeren Futter
gewächfe, Feld- und wiefenblumen. 4. u. 5. verb. Aufl.
mit 265 Bildern. Gbenda. Geb. 5 lil.
Ä UnfereBeerengewörhfe. Beftimmung und Be
fchreibung der einheimifchen Beerenliräuter und Beeren

hölzerf nebft Anhang: Unfer-e Giftpflanzen.
3. verb. Aufl. mit 126 Bildern. Gbenda. Geb'. 5.20 m.
Ü Unfere Gebirgzblumen. 2. verb. Aufl. mit
268 Bildern. Gbenda. 7,50 m.
die Beliebtheit der pliißfchen Beftimmungzbiicher fteht

außer Zweifel. Tatfärhlich diirfte ez namentlich fiir Laien
keine Flora geben, die fo rafch und gefchickt mit der Be
ftimmung der pflanzen, wie fie in Feld, Wiefe und
wald, in der Ebene wie im Gebirge auftretenf vertraut
macht. von rein praktifchen Gefichtzpunliten ausgehend
und unterftiitzt von zahlreichen Abbildungen, überfichtlirh
in der Darftellung undf waz nicht minder wichtig, auch
im Druck, vermögen die Bücher in anfchaulicher weife
da8 Kennenlernen von pflanzen zu vermitteln, ohne den
Anfpruch zu erheben, eine Floriftili für den gereifteren
Botaniker erfeßen zu wollen. Aber nicht weniger wie
große Zloten erfüllen fi

e den angeftrebten Zweck und tra
gen ihrerfeite bei, die Liebe zur pflanzenwelt und zur
natur zu erwecken. B.

b e u t f ch e A lp e n 3e i t u n g , illuftrierte monatshefte
für alpine Forfchuirg und Sport, Reife und Wanderung,
llatur und itunft. volbß- nnd heimatbunde. heraus
geber: w. Ichmidliunz, münchen.
Durch die iiriegejahre am Erfrheinen verhindert taucht

die im 16. Jahrgang ftehende „Deutfche Ulpenzeitung" in
beiter Qußitattung wieder auf. Daß vorliegende heft
dee neuen Jahrgangeß if

t in graphifcher hinfirht eine
lllufterleiftung (Zchwarzweißgraphili, vierfarben: und
Aupfertiefdrncfbeilagen). Inhaltlich begegnen wir Unto

„Zaturn“
Italienern-rohr'. add.,

t. nete'.Zweoke n. »tu-siebte.
punkto, 30bis 120)(, dl. 1260,-
")'aßodeolar-or-obk „6110m“,

12)( 12om Lac-x, LWK-ard., U. 145,
kelüälecbek, pkißmeoglüßey, [ier-11
robro, [Upon, [likroalropo, [Kompaeeo,

kbatoagparato.
»Rage-bot tiber*ge

wüdvo der) artikel gegen Lotto.
[ir-[now Berlingo-.gold
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lilöge fich die „Dentfrhe Alpenzeitung“ zu ihren alten
Freunden noch viele neue erwerben. ff

.

lila lifch , h, pflanzenphhfiologie alz Theorie der Gc'irt.
nerei für Botaniker, Gärtner, Landwirtef Forftleute
und pflanzenfreunde. Dritte neubearbeitete Auflage.
mit 145 Textabbildungen, zr! und 326 Zeiten. 1920.
verlag Guftav Fifi-her, Jena. Geh. 20 m.

die befte Empfehlung für diefez auzgezeiehnete Buch
des wiener pflanzenphnfiologen if

t

'wohl die Tatfaehe,

daß e: mitten in der Ariegzzeit erfrhien und bereits in
dritter Auflage vorliegt! C8 entfpricht eben dadurch, daß
ez in allgemeinverftändlirher Ausdruckßweife einen 8b
riß der pflanzenphhfiologie gibt, einem weitgehenden

Bedürfniffe. Die allgemeine Gliederung blieb diefelbe
wie in der erften Auflage. Zie bewährte fich eben. lieu
aufgenommen erfcheinen u. a. der Abfchnitt „Über die
pflanzenliultur ini Lieonlichte“, iiber fleifchfreffende pflare
zen, iiber mannbarlreit und Maftjahre der BäumeX über
da8 Treiben von wurzeln fowie über die verlängerung
der febenzdauer der pflanze. Gerade letzteres Kapitel,
über da8 lilolifch, ebenfo wie bei fehr vielen anderen, an:
eigener Werkftätte zu berichten weiß, wird den p lanzen
freund und Gärtner befonders feffeln. Für den lumen
züchter if

t e8 von großer Bedeutung, wann feine pfleg
linge blühen und wie er auf die Blütezeit Einfluß neh
men liann. lieZecia 0(10ratn bann beifpielsweife durch
fteteß Ibkneifen der Blütenlenofpen zu einer mehrjähri
gen pflanze werden. Ähnlicher» wurde bei habeiia erinoß
u, a. beobachtet. Gerade darin liegt ja m, C. noch ein
hanptreiz dee Buchez, daß darin da8 arbeitzreiche Leben
eineß großen Biologen niedergelegt erfcheint, der vor dem

Unfcheinbarften und Zelbftverftändlichften halt macht und

fo die pflanzenphhfiologie um manche wertvolle Arbeit
bereicherte. 'die große Zahl von Abbildungen, die faft
durchwege Originale darftellen7 find keine Beigabe, fon
dern bilden einen wefentlichen Beftandteil des trotz ver

fchiedener Llöte reich ausgeftatteten Buche:f dem wir
noch manche Auflage wünfchen. l)1*. Zr. v. Morton._ _
|(0n188 „Cr08u8'*-83l0n8cl1n1uclr

let eine zendnzte oezcnenlrl
Zlüurjlg empt. Läßeböuste Europa-kalter- geept.M13 -.
50 Ztiieir lil. 25-. 25 praedthunle [Iknßjllek io 'kat-0
U. 20.-, goept. in. *28-. 50 Ztiielr Il. 45.-, geept. bl. 60.-.

5 [iteßau-Zeirjeoöplooek 3957mIl. 12.-. 10Braebtknterli(.6.-, Lolita-i, iloxelepivneri, Dießen-8601710110usw.
k'. 036. liöma, [Ilkfin-t 25. Zveiroasetratte
(872) Zublkgrte hoipejg dir. 25442 _
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Antworten
722. - liefenwald in U. hierzu möchte ich aus eigener

Erfahrung mitteilen. daß in den weitaus meiften Fällen
eine Katze beim Fall aus der höhe auf die Beine zu ftehen
kommt. wir haben als Rinder und Schiiler mehrfach nach
diefer Richtung hin perfuche angeftellt, indem wir die Tiere
auf dem heuboden auf eine dime heuunterlage fallen lie
ßen. Bis auf wenige Fülle kamen die Tiere immer auf
die Füße zu ftehen. In niedrigeren höhen fallen fie eher
auf die Seite als bei größeren. da das Tier alsdann mehr
Zeit hat fich in der Luft zu wenden. Beim Fall bildet
der Bücken der Tiere zunächlt einen nach unten gerichteten
Bogen. und wenn das Tier den Boden erreicht. einen nach
oben gerichteten. Aeinhold Ulbrich.
722. -- Rofenwald in 11. Während meiner Studien

zeit in Berlin wohnte ich drei Treppen hoch bei einer
witwe. die fich eine ttatze hielt. Bas Tier war zutranlieh
und kletterte mit Vorliebe auf den äußeren Fenfterfimfen
von einem Fenfter zum anderen. Zweimal ftiirzte fie
durch irgendeinen Zufall ab auf das Straßenpflafter.
Einmal fah ich fie auffchlagen und bemerkte. daß fie nicht
auf die Beine fiel. wie ich es nach alten Erzählungen
angenommen hatte. fondern auf die Seite. Beide Male
mußte fie fich innere perletzungen zugezogen haben. denn
es trat fchaun'iges Blut aus dem Aachen. Knochenbrüche
konnte ich nicht feftftellen. Sie blieb dann einige wachen
ruhig liegen. fchien dann aber wieder vollig hergcftellt
und fpielte in altgewohnter Weife in der Wohnung mit

ihrer herrin und uns Mietern. Es if
t

anzunehmen. daß
diefe Zithlebigkeit zu der Annahme gefiihrt hat. daß die

ltatzen beim Sturz auf die Beine fallen. Joh. Anders.
722. Aofenwald in 17. kürzlich hatte ich Ge

legenheit. meine itatze im Follett zu beobachten. Diefe
verfolgte einen Sperling. der in einem Baum faß. Ihr
Sprung ging fehl. Sie überfchlug fich in 359-4 111
höhe. fiel fchräg aus dem Gec'iftel heraus. hatte alfo auf
die Seite fallen müffen. [inn beobachtete ich. daß die

ltatze plötzlich ihren Schwanz nach rechts drehte. und ver
mute ich dies als eine Steuerung. denn die ltatze fiel
wider Erwarten auf die Beine. Joh. [liefen.
725. »_ Otto in t')

,

ttunftgcfchichtliche Grundbegriffe.
perfaffer: profeffor heim-ich wd'lfflin in Miinchen. per
lag Brucfmann. Miinchen. Budolf Laue. Dipl-Ing.
726 _ Otto Salomon in 8

,

Eine gute Anleitung
zur itakteenkultur bietet der ..praktijche Leitfaden fiir die
Anzucht und pflege der Aakteen und phhllokakteen"
von p, O. Aether. Verlag Trowitzfch 8

c

Sohn. Frank
furt a. O. Das Buch ift aus der praxis heraus gefchrie
ben und wird jedem ltaliteenfreund durch feine wertvollen
Aatfchläge und durch die lieichhalti keit feines Stoffes
eine willkommene Unterftiitzung gewa' [ren, S, Limbach.

Ferner: F. Thomas. Zimmerkultur der ltakteen. Verlag
lieumann. Ueudamm. 82 Seiten. Reich illuftriert.
Die Uakteen und ihre Kultur. Sonderabdruck aus

Möllers deutfcher Gärtner-Zeitung. 36 Seiten. reich illu
ltriert. Zu haben in Möllers Buchhandlung fiir Garten
bau in Erfurt. wofelbft weitere empfehlenswerte größere
werke erfragt werden können.
Zu Bat und Taufch bereit. Lehrer 1B. Schreip.

727. - 7'. pfeifer in M. 1
) In der Anallbüchfe if
t
die Luft vor dem wegfliegen des pfropfens komprimiert;
in dem Augenblick. wo der pfropfen wegfliegt. tritt eine
plötzliche Luftverdiinnung ein verbunden mit einer Abküh
lung der Luft, da die Luft in der Biichfe Arbeit durch das
heraustreiben bezw. Ausdehnung zu leiften hat; diefe
mechanifche Arbeit erfordert aber wärme. die der Luft ent
zogen wird. In der Luft ift ftets eine Menge wafferdampf
enthalten. der jedoch ganz unfichtbar ift; eine gewiffe höhe
der Temperatur if

t nötig. um diefe Dämpfe in unfichtbarem
Zuftand zu erhalten. wird die Luft unter diefer Temperatur
abgekühlt, fo verdichten diefelben fich augenblicklich und
bilden eine wahrnehmbare wolke. die dann infolge Tem
peraturausgleich bald wieder verfchwindet,

Ernft Schneider. enncl. j1liz*s.
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729. - tz. sauer in h
. von tierpfhchologifchen

werken feien genannt: w. wundt. porlefungen über
die Menfchen- und Tierfeele. Leipzig. L. Voß. Das

Buch if
t für die Einführung gut geeignet. berückfichtigt

jedoch die neuere experimentelle Tierpfhchologie nicht.
Georges Bohn. Die neue Tierpfhchologie. Leipzig.
peit To. Diefes werkchen if

t die Fortfetzung von ..Die
Entftehung des Denkvermögens“. Leipzig. Theod. Thomas.
und etwas einfeitig gerichtet. Gut orientierend. aber in
feinem zweiten Teil ebenfalls einfeitig gerichtet. if

t die Bro

l

fchüre ..über Tierpfhchologie“. zwei porträge von L. Edin-

'

ger und E. Elapardde. Leipzig. I. A. Barth. Das ein
zige tierpfrjchologifäfe praktikum - ob man es als folches
anfprechen kann. fei dahingeftellt-ift K. E. Schneider. 4

Tierpfhchologifches praktikum in Dialogform. Leipzig.
peit tt

:

To, In diefen Büchern (fehr weitgehend bei Schneider)

if
t

auch auf fpeziellere Literatur aufmerkfam gemacht.
Eine im Entftehen begriffene Tierpfhchologie. die auch

die biologifchen Derhältniffe und das Seelenleben als fol
ches entfprechend berückfichtigt. if

t die von Baftian Schmid
begonnene ..Das Tier und wir". „DasTier in feinen Spielen“.
welcher demnächft der Band ..Liebe und Ehe im Tierreich“
(fämtlich im verlag Theod. Thomas. Leipzig) und fpc'iter
..Inftinkt und Intelligenz im Tierreich" folgen werden. T.

730 Y hitdebrandt. 1
)

humusftoffe und hnmus
fäuren entftehen beim permodern der pflanzen nnter nn
genügendem Lnftzutritt. Teils entftehen echte Säuren. teils
kolloide Stoffe. die in ihrem verhalten Säuren vortäufchen_
hierüber if

t

noch wenig Klarheit. herr prof. l)r. popp aus
Altenburg wird zu diefer Frage auf der llaturforfcherver
fammlung in Bad L'lauheim einen Beitrag liefern.

2
) Einleiten von bill.. in wäffrige Löfnng von ("i-(1..
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Ztro mer, E. o., paläozoologifches praktikum, Berlin
1920. Gebr. Borntrc'iger, 104 Z.. 6 Abb.

Der Zammler von Berfteinerungen macht oft Funde.
die er gern aus dem Geftein freilegen möchte. oder er

möchte _zweifelhafte Ztiicke genauer unterfuchen. Da if
t

ihm Ztromers Büchlein ein treuer Führer. der ihm über
alle möglichen Fragen Auskunft gibt. beim Jüchen und
Zammeln der Zoffilien. bei der Ausrüftung hierzu. wie zur
zweckmäßigen verpackung der gemachten Funde. ganz be

fonders aber beim präparicren. mag es mechanifch oder
ehemifch. makrofkopifch oder mikrofkopifch erfolgen müf
fen. was er feit Jahren praktifch erprobt hat. ftellt
der verf, hier feinen Lefern eingehend dar. Zehr erhöht
wird die leichte Beniitzbarkeit des Buches durch den an
den allgemeinen angefchloffeneu fpeziellen Teil. in dem
für jede größere Tiergruppe noch einmal die zweck
mc'ißigfte Behandlung.kurz zufammengeftellt wird. unter
reichlichen genauen hinweifen auf den allgemeinen Teil.
Der Sammler braucht fich fo feine Arbeitsmethode nicht
erft miihfam aus dem ganzen Buche zufammenzufuchen.
wer noch tiefer in technifche Einzelheiten einzudringen
wünfcht. dem weift dafiir ein ausführliches Literaturver
zeichnis den weg. Th. Arldt.

Zoffel. karl. Schwefter pflanze (Verl. Dürr 8: weber
in Leipzig, 1921. 96 Z., 8 Abb. Ar. 4() der Zellen
bücherei. M, 6.-).
In dem'flüffig gefchriebenen. von warmer [iatur

liebe getragenen Bändchen hat es Zoffel verftauden.
einen fchönen und inhaltsreichen Überblick über wefen.
werden und vergehen der pflanze zu geben. nur ift Z.
in der Art der Darftellung zu weit gegangen und hat
manches als Tatfache hingeftellt. was noch unbewiefen
ift. Jo wiffen wir durchaus noch nicht. ob das Leuchten
mancher pilze mit der Atmung zufammenhängt (8. 15).
die Lichtfinneswerkzeuge find fchließlich reine Theorie.
Die Deutungen der Zhmbiofe find z. T, zu weitgehend
(J. 47). die Blumen kleiden fich wohl nicht. um den Tag
faltern ..zu gefallen" (Z. 75). die Fruchtftiele der pla
tanen können doch nicht als Fruchtfchntz aufgefaßt werden

(Z. 79). pflanzengifte find nicht im Zinne von Abwehr
giften entftanden 83). fondern können. einmal da. als

folche wirken u. dgl. mehr." Der nicht wiffenfchaftlich ge
fchulte Lefer könnte allzu leicht die pflanze als ein wefeu
aufehen. das bewußt dies und jenes anfchafft ufw.
Ztörend wirkt manchmal der allzu leichte Ztil und die
vielen überflüffigen Fremdwörter. Doch if

t der tiern
gut und könnte bei einer lieuauflage beffer heraus
gefchölt werden. in. Z. v. Morton.

5p3i>ernagel.
wilhelm, hermann Löns und unfere

eit -W

Zell. Th.. Moral in der Tierwelt --
harrer. Annie. Baife -

L a f f a r - T o h n. Chemie in einer Ztunde
Verlag Dürr und weber. Leipzig.
w. Spicternagel verfetzt uns in den letzten

Lebensabfchnitt von hermanu Löns. auf die weftlichen
Ichlaäjtfelder. wo unfer heidedichter den heldentod ftarb.
proben frharf umriffener Tagebuchblätter und ein An:
hang über Lönsliteratur machen das Buch wertvoll. >
Th. Zells Band läßt grundlegende Unterfehiede zwi
fchen der menfchiichen und tierifchen pfhche vermiffen.

wie denn überhaupt dem Gegenftand die logifche durch.
dringung und wiffenfchaftliche Ader fehlt. Dafür redet
er breit im einzelnen. ohne fich auf die Aufgaben einer

echt populärwiffenfchaftlicheu Darftellung zu befinnen. -
Auch A. h a r r a r vermag keineswegs zu befriedigen. Ob
wohl das Thema naturwiffeufchaftlich angefaßt ift. und

man auch da und dort den willen der Autorin auf natur
wiffenfchaftliche Einftellung herausfühlt. läßt in uns ftarke
Zweifel über wirkliche Fachkenntniffe aufkommen.

L a f f a r - T o h n plaudert in feiner angenehmen Art
über verfchiedene chemifche prozeffe. die uns von feinen
populären Schriften her gut bekannt find. B. Ich.

Reichenau. L. J.. Aeuland. Umriffe eines weltb-ildes.
(Berl. O. wigand. Leipzig. 1920. li' und 244 Z.
Geh. M. 15,-. geb. M, 21.>.)
In dem umfangreichen Buche. das in 7 Abfrhnitte

(die Grenzen der Erkenntnis; Energie. Materie und Zub
jtanz; Zein und wirken im weltall; Leben und Tod;
Zweck und Ziel im weltgefchehenf); Jeufeits. Gut und
Böfe; Von der Freiheit des willens) gegliedert ift.
fchliigt der verfaffer neue wege ein. Zehen in dem
liapitel iiber ..Energie. Materie und Zubftanz“ fieht man.
daß Reichenau abfeits der großen heeresftraße gehen
will. Ohne auch ftets dem Verfaffer folgen zu wollen.
wird man doch gerne das zwar fchwer. aber klar ge.
fchriebene Buch durcharbeiten und zweifellos feine Mühe
durch lilc'irung mancher Begriffe belohnt fehen!

in: Fr. v. M.
Thederina, [>11 meet.. Z.. Sonne als heilmittel.
gemeine-erftändlcche Abhandlungen. Mit 3() Abb. Ol
denburg i. Gr.. verlag von Gerhard Italling. 3.Auf
lage 1919, preis 2.25 M.
Bei dem allgemein gefchwüchfen Gefuudheitszuftande

unferes deutfchen Volkes if
t es dringend zu wünfchen.

daß die Behandlung mit Sonnenlicht in ihren Grund
lagen Allgemeingut des Bolkes werde. verf. bietet
eine fehr gute Überficht iiber die heilwirkungen der
Zonne. befonders bei Tuberkulofe und rheumatifchen Er
krankungen. Er erftrebt aber die Anw-endung'der Zonnen
behandlung infolge ihrer blutbildenden. bazillentd'tenden
wirkung nicht nur auf iiranke. fondern auch auf die
Gefunden und vor allein auf die Jugend. Er warnt
jedoch auch in feinen Ausführungen vor unfachgemäßer
Anwendung der gewaltigen heilkraft der Ionne.

[11*. meci. Li.

pfeiffer. 111-. Thr.. Grundbegriffe der photographi

fchen Optik. Leipzig 1919. Theod. Thomas verlag.
Geheftet 3 M.. gebunden 6 M. .

Zaft alle praktifchen photographen befitzen fehr wenig

lienntniffe über die grund'egenden Eigenfchaften der pho
tographifchen Objektive und find den Angaben d-er photo
graphifchen preisliften gegeniiber. wenn es fich um die
Befchaffung eines neuen Objektives handelt. völlig hilf
los. wäre dem nicht fo. fo wiirde man in den Be
fchreibungen der Eigenfchaften von Objektiven nicht fo

häufig Angaben finden. die völlig felbftverftiindlich. oder
praktifch unmöglich oder irrefiihrend find. wenn man
daher eine Zchrift findet. die die grundlegenden Begriffe
der photographifchen Optik auch für den nicht phhfika
[ifch durchgebildeten photographen klar darftellt. fo kann
man das dankbar begrüßen. Es gibt ja bereits eine

Anzahl folcher. die fehr brauchbar find. und unter diefen
kann die oben genannte fehr [abend erwähnt werden.
Zie unterfcheidet fich infofern von den vorliegenden

anderen. als fi
e die allgemeinen Eigenfchaften und Ge:

fetze befonders betont. ohne viel Gewicht auf die Be.
fchreibung und Erläuterung der unzähligen einzelnen
Thpen und Objektiven zu legen.
Die Darftellung diefes Gebietes hat ja ihre befon

deren Ichwierigkeiten. und es muß auch gefagt werden.

daß die vorliegende darftellung für einen Uirhtfach
mann eine nicht ganz einfache Lektüre ift. indeffen immer

hin fo einfach und klar. daß man ohne allzu große
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mühe fi
e mit fehr gutem Gewinn an Kenntniffen durch

arbeiten kann. Zwei. Kapitel behandeln die allgemein
ften Grundgefetze der Optik und die einfachften Gefetze
über die Abbildung dureh Linfen, ein drittes Kapitel
geht dann ausführlich auf die entftehenden Bildfehler ein,
die in den Eigenfchaften der Linfen begründet find, und

zeigt, welches die praktifchen wege find, wie man fi
e

mehr oder weniger weit befeitigen oder doeh herab
inindern kann, und wie fief da fie fich zum Teil wider
fprechen, gegeneinander ausgeglichen werden können. Ein
Zctjlußkapitel behandelt dann die für die praxis ganz
befonders wichtigen Zölle, die helligkeit des Wbjektives
und ihren Zufammenhang mit der Belitjtungszeitf die

Schärfe, befonders die Tiefenfcha'rfe. und die Aufnahme
bewegter Gegenftiinde.
Jeder, der die Zchrift durchgearbeitet hat, ijt fi:her

lieh in der Lage, fein Objektiv, das doch der wichtigfte und
wertvollfte Teil des photographifchen Apparates ift, voll
auszunutzen7 feine noch vorhandenen Fehler zu berück
fiajtigen und die Angaben über *die Leiftungsfiihigkeit
eines neuen Objektivs zu verjtehen und zu beurteilen.
Etwas Mathematik läßt fich bei Behandlung folcher Fra*
gen nicht vermeiden, aber diefe wird niemandem Schwie
rigkeiten machen, befonders wenn man den Bat des
Verfaffers befolgt, ftets an Zahlenbeifpielen fich die
Formeln, die ja in ganz bedeutender Kürze mehr fagen,
als ein langer Jatz auzdriicten kann, durch einfache Bech
nung klar-zumachen. wenn man die anfängliche Zeheu
vor einem mathematifchen Zeichen überwunden hat, wird
man einfehen, wie viel einfacher fich manches fo tagen läßt, an
Ztelle langatmiger Erläuterungen in Worten, l)r. w. Block.

v. höfer-heimhalt, Grundwaffer und Quellen,
eine hhdrogeologie des Untergrundes, 2. Auflage,
198 Zeiten mit 66 Abbildungen, verlag von Zr. vie
weg 8

:

John, Braunfehweig 1920, preis geh. 12 mv.
-f* 50 proz. Teuerungszufchlag.
Das in zweiter erweiterter Auflage vorliegende Werk

des ehemaligen profejfars der Geologie an der montan.
hochfrhule in (oben, hans v. höfer-heimhalt, läßt bei
jedem Kapitel die Feder des praktikers erkennen. Be:
reits in den einleitenden Abfchnitten über die Befthaffen
heit und Beurteilung des Waffers ift ftets auch auf feine
Verwertbarkeit Bezug genommen fowie erwähnt, wie

ftörende Beftandteile erkannt und evtl, entfernt werden
können, Eingehend befaßt fich der verfaffer mit den Ber

IA'l'Kt-ll*
photo-kopiere u. (hemikalien
tllr wissenschaftliche u, tiebhaberautnahrnen gleich gut geeignet.

chomloolto '-'a'rlli .nt kation (rot-in. L
.

Zonortng),* Borna-odulottonburg 17.

fieterungsverhiiltniffen der atmofphürifchen Kiederfchlüge,
die Einflüffe der Jahreszeiten, der Erdoberfläche, der
Gefteinsbefrhaffenheit entfprechend betonend. Ein eigenes
Kapitel ift der Kondenfationstheorie Bolgers fowie deren
Kritiken gewidmet. titan könnte aus dortigen Außer-un
rungen fctjließen, daß v, hd'fer jede Bildung von Konden
fationswaffer im Erdboden verneint, wenn nieht an an:
deren Ztellen deren vorkommen erwähnt würde. mit
dem juvenilen waffer befaßt fich v. höfer in dem ihm
gewidmeten Kapitel nur mit wenigen Zeilen, die Frage
wird aber an fpäterer Ztelle, bei den Thermen, ein
gehender erörtert. *l)ie Beziehungen des Grundwaffers
zum Tagwafferf Geftalt und Schwankungen des Grund
wafferfpiegels, Bewegungsrichtung und Gefchwindigkeit
des Grundwafferftromesf Berechnungen über die Ergiebig
keit desfelben und fchließlich die Türke der Ichwimm- und

Triebfande find unter Anführung zahlreicher Beifpiele
aus der praxis fowie reehnerifcher Formeln zur Dar
ftellung gebracht, 'l)ie klaren Ausführungen über die
Quellen werden durch Beigabe guter Abbildungen unter
ftützt, Die mineralquellen find nach chem, Gefichtspunk
ten, und zwar nach den Za'nren, gruppiert. von den
folgenden Abfehnitten hebe ic

h

noch hervor den Einfluß
der petrograph. verhältniffe auf die Beftandteile des
Waffers, die Abgrenzung der Zehntzfelder. In einem
Ichlußkapite( über die Wafferverforgung der Wrtfchaften
findet fich neben hinweifen auf frühere eingehendere
Ausführungen noch vieles erwähnt, was man bei Ein:
richtung von wafferleitungen berückfieht-igen muß. Leider

fehlt ein alphabetifches Aeaifter: die genaue Inhaltsangabe

zu Anfang des Buches macht dasfelbe nicht entbehrlich.
Auf knappen Aaum hat v. höfer alles zur Dar

ftellung gebracht, was ein Geoloae oder Techniker vom

Grundwaffer und den Quellen wiffen muß. hierbei laßt
er neben den reichlich zitierten Arbeiten anderer Autoren
feine eigenen Erfahrungen ftets mitfprechen, fo daß dies
Werk zugleich eine Zufammenfaffung der langjährigen
Forfeh-ungsarbeit auf diefem Gebiet eines praktifch tätigen
Geologen darftellt. Die Zpraäfe if

t

trotz der Kürze überall
flüffig und leichtverftändliäf. Das Buch if

t

daher nicht
allein Geologen und TechnikernL für die es gefehrieben ift,
angelegentlich zu empfehlen, fondern auch all denen, die
fich mit Wafferoerforgung auf irgendeine Art zu be:
fchiiftigen haben. Insbefondere feien Berwaltnngsftellen
und Ziedelungsgefellfehaften darauf aufmerkfam gemacht.

l)r. K.
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Mitteilungen

mit diefem heit if
t

erfchienen:

'profeffor l)r. Baftian Schmid

Liebe und The im Tierreich
mit 22 Abbildungen, darunter mehreren Original-Tierbildern von

Uunftmaler Li. Uchleitner

In diefer feiner neueften Schrift behandelt der bekannte Münchner Tierpfhchologe in feffelnder weife die höhe
punlite im Leben der Tiere7 die Auswirkung gewaltigfter Triebe und mc'ichtigfter Inftinkte, The und Zeugung, Ent
fprechend der großen Bedeutung des Gegenftandes läßt der verfaffer den vorgängen der Fortpflanzung anatoniifche
und morphologifche Grundtatfachen vorausgehen. und gibt, was einen befonderen Reiz diefes Buches ausmacht, an der

hand zahlreicher zum Teil felbft beobachteter Beifpiele pfifchologifche Deutungen namentlich über die vorgänge der

Brunft und Begattung. 'Die tierifche Liebe wird 'aber nicht ausfchließlith als Gefchlechtsliebe fondern auch in ihren
anderen Formen wie Freundfehaft und Gefchwifterliebe charakterifiert, Jo bildet diefes auf wiffenfchaftlicher Grundlage
ruhende und doch allgemeinverftändlich gefchriebene Buch einen weiteren Bauftein zu den tierpfhchologifchen Schriften

„Bas Tier und wir“ und „das Tier in feinen Zpielen“, die diefem neuen Bande vorausgegangen find.

UntereVertriebsftellen(Buch-und Zeitfäfriftenhandlungen.poft ufw.) find verpflichtet,diefenBoppelbondden ftändigen Beziehernunterer
Zeitfchrift koftenfrei zu liefern. wo dies nichtder Fall if

t oderdasBuch fehlenfollte, wolle man fofort bci der lieferndenZiellemöglichft[Grift
lich reklamieren. flui- dann,wenndiefeReklamationerfolglosbleibt,wendemanfichan denverlag. nichtregelmäßigeBezieher,alfo folche,dienur für
einen kleineren Zeitraum als ein Bezugsjahr (Oktober bis September)die „natur“ beftellt oder bezogenhaben oderEinzelkäufer diefesUatur
heftes. habenkeinen Einfpruih auf kettenfreieLieferungdesBuches. Zie könnendasfelbeaber zum prelfe von 8 Mark geheftetoder i2 Mark
gebundendurchjedebeffereBuchhandlungoder direkt vom verlag (porto extra)erwerben.

Tine neue bedeutende Steigerung unferer Leiftungen können wir heute bekanntgeben.

Uünftig erfcheint die „natur" wieder zweimal in jedem Monat!
Tin Fortfchritt, der ausnahmslos Anerkennung finden wird. iiönnen “die Ztiußeftunden doch nunmehr faft

ununterbrochen der llutzen und Anregung bringenden Betätigung mit der natur gewidmet werden, wonach fich viele

Taufende unferer Freunde fo fehr gefehnt haben, wie aus der Fülle uns fortwährend zugegangener Zufchriften
hervorgeht. Raum find die vielfeitigen Gaben eines heftes zu eigenem wiffen gemacht, da liegt fchon wieder ein
neues heft vor mit weitergreifendem, geiftfprudelndem Inhalt.

daß wir die verdoppelung unferer überreichen Darbietungen nicht ohne ein geringes Tntgegenkommen
unferer bisher ftets hilfsbereiten Freunde durchzuführen vermögen, dürfte jedem Einfichtigen klar fein. Die 'gewiß

fehr befcheidene Bezugspreiserhöhung von
nur 2 Lllark vierteljährlich wird durchweg verftündnis finden; daran zweifeln

wir nicht, Doppelte (eiftungen bedingen eigentlich einen doppelten preis. wenn wir trotzdem nur 2 Mark viertel.
jährlich mehr berechnen, für noch einmal foviel Barbietnngen, als bisher, fo if

t dies gleichbedeutend mit einem

preisabbau, den die „llalur“ als erfte deutfche Zeitfrhrift vornimmt. vergleichen Zie preis und (eiftungen der „natur“
mit irgendeiner andern Zeitfchrift und Zie kommen zu der Erkenntnis, daß die „natur“ nicht nur die billigfte natur.

wiffenfchaftliche Zeitfchrift ift, fondern auch Überragendes bietet.

liein Geheimnis darf es bleiben, daß wir felbft große Opfer bringen, um das gefteckte Ziel zu erreichen, die
„llatur" zu einer alles umfaffenden Zeitfrhrift auf dem Gebiete der llaturwilfenfchaften zu machen. In weitherziger
weife find uns von fo vielen Zeiten außerordentliche Beiträge zugefichert worden, wenn die „natur“ wieder zweimal
monatlich erfcheint. das if

t nun wirklichkeit geworden. wenn wir daher die Förderer unferer Beftrebungen an ihre
Bereitfchaft, ein Opfer zu bringen, erinnern, fo tun wir dies in dem Glauben an unfere Gemeinfamkeit, daß wir eins

fein und bleiben wollen. Zellen doeh die freiwilligen Beiträge der weiteren Ausgeftaltung unferer Gemeinfchaft dienenF
die weiteften Ureifen unferes volkes helfen will, fich höheren Zielen zuzuwenden, als dem gegenwärtigen materialiftifchen
Taumel.

nicht vergebens hoffen wir deshalb um fernere Unterftützung zu bitten. halten Zie treu zur „llatur" und
empfehlen Zie unfere Zeitfihrift allen llaturfreunden.

Leipzig, Udnigftr. 5 Die Gefchc'iftsftelle der „Natur“.
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A. wegener, Die Entftehung der Kontinente und
Ozeane. 2

.

gänzlich umgearbeitete Aufl. Braunfchweig.
1920. Friedr. vieweg & Sohn.

Für und wider die Annahme der permanenz der
ttontinente und Ozeane laffen fich gewichtige Gründe an

führen. fo daß hier die wiffenfchaft vor einer fchwer zu
entfcheidenden Frage fteht. Aus dem Dilemma weift die
wegenerfche tiontinental-verfäjiebungshhpothefe einen
Ausweg. d

.

h
. die Annahme. daß fich die Feftlandsmaffen.

wie Eisfchollen im waffer. fo in der Magmamaffe der
tieferen Erdfchichten fchwimmend. horizontal verfchieben.
Dadurch erklärt fich die Aufftauung der Faltengebirge.
daraus aber auch die alte verbindung heute getrennter
Kontinente. ohne daß wir das verfinken breiter Land
brüaien annehmen müffen. Gegenüber den früheren ver
öffentlichungen über diefe Frage ftellt das vorliegende

*Buch einen gewaltigen Fortfchritt dar. Die Beweisführung_

für die zunächft fremdartig anmutende Annahme if
t wirk

lich befteihend. und wenn man auch nicht die horizontal
verfchiebung als allein wirkfamen Faktor gelten laffen
will. als einen Faktor in der Aeliefentwicklung der Erde

muß man fi
e

ficher anfehen. Befonders fcheint fi
e

zu bei
den Seiten des Atlantik und bei der Lemuris gewirkt zu
haben. auch die Ausführungen über Auftralien wirken
recht überzeugend. Freilich laffen fich bei einer fo jungen

Theorie noch nicht alle llnftimmigkeiten befeitigen. So

if
t

bedenklich die Anzweiflung geologifcher Altersbeftim
mungen. z. B. in Südamerika. Ablehnen müffen wir die
..panthalaffa“. das alles bedeckende weltmeer am An
fange des paläozoikums. Auch die Tropennatur der
tiarbonmoore if

t

doeh noch recht wenig gefichert. über

haupt fcheint uns das itapitel über die polwanderungen
das
lfchwtichfte

zu fein. Eb-enfo paffen die geologifch feft
gefte [ten Uüftenlinien. z. B. bei Südamerika und Afrika
nicht immer fo gut zufammen wie die heutigen oder auch
wie die Grenzen der Aontinentalfockel. lim fo mehr bedarf
aber die wegenerfche hypothefe der liachprüfung über den

Umfang ihrer Gültigkeit. Jedenfalls verdient fi
e ein-e viel

gründlichere Beachtung als etwa die pendulationstheorie
oder ähnliche hhpothefen. Th. Arldt.

Mahler. Bruno. Studienrat. Die Grundlagen
praktifcher Leibesübungen. Tafchenbuchfor
mat. 120 Seiten. Mit 59 Abbildungen. Geh. 7 Mk..
geb. 10 Mk. verlag von Theod. Thomas in Leipzig.

Bach einer Einleitung über Zweck und Ziel turne

rifcher übungen vom phhfikalifchen Standpunkte aus und

Erläuterung der Begriffe der kraft, der Arbeit und des

Effekts wird der Stoff in vier ttapitel gegliedert: l
, Sta

tik turnerifcher Übungen; ll. phhfik verfchiedener menfch
licher Organe; [ll. Mathematifche und phrjfikalifche hilfs
mittel bei Turnen. Spiel. wandern und Sport; [17. Mathe
matifch-pßqfikalifche Betrachtung einiger Leibesübungen.
Der Schluß behandelt die Unglüchsfölle und die Ermitte

lung eines gleiehwertigen Maßes für die verfchiedenen
volkstümlichen übungen.

Für das volle verftändnis des Buches ift eine gewiffe
mathematifche und phhfikalifche vorbildung naturgemäß
nicht zu entbehren. wenn auch der verfaffer trotz der
Schwierigkeit der behandelten probleme mit Erfolg be

müht gewefen ift. nach Möglichkeit anfchaulich und ele
mentar zu bleiben. Auch der mit Mathematik und phrjfik
weniger vertraute kann das Wefentliche recht wohl ver

ftehen und wird aus den Ergebniffen der Aechnungen
manchen überrafchenden und auch für die praxis wert
vollen hinweis entnehmen. So ift für jeden Aampfrichter
von wert. das über die Bedeutung der Beaktionszeit

bei Zeitmeffungen Gefagte zu kennen. Den Leichtathleten
und volkstümlichen Turner dürfte namentlich die Behantp.
lung des Laufs (krumme Laufbahn. Luftwiderftand).
Sprungs (Bahn des Schwerpunkts) und wurfs inter
effieren. Auch der Lehrer der Mathematik und phhfik
an höheren Schulen kann aus dem Buch manche Anregung
fchöpfen. durch Behandlung von Aufgaben aus dem Ge:
biet der Leibesübungen feinen Unterricht zu beleben und
zugleich feine Schüler zu einer oerftändnisvolleren Be:
trachtung der Tätigkeit des menfchlichen ltörpers anzu
leiten. Die Erkenntnis vom werte der Leibesübungen
fcheint fich gegenwärtig in erfreulicher weife auszubreiten.
indem einerfeits ihre regelmäßige pflege in immer wei
tere ttreife dringt. und indem man andererfeits. wie die
Eröffnung der Deutfchen hochfäjule für Leibesübungen
in Berlin beweift. auch darangeht. den übungsleitern
eine beffere wiffenfchaftliche und praktifche Schulung zu
geben. Ohne Zweifel kann auch die eingehendere tiennt
nis der bei den Leibesübungen ja ftets wirkfamen phh

fikalifchen Bedingungen wefentlich dazu beitragen. wich
tige probleme nicht nur gefühlsmäßig. fondern wirklich
denkend zu erfaffen und der Löfung durch Beobachtung.
Meffung und Rechnung näherzubringen. Daher dürfte
das Buch von Mahler in erfter Linie allen denen viel
Anregung bieten. die nach einer vertieften Auffaffung
der Leibesübungen ftreben. alfa namentlich Turnlehrern
und Turn- und Sportwarten. Es ift 'zu hoffen. daß die
durch den Arieg unterbrochenen Unterfuchungen des ver
faffers. die fich in vielfacher hinficht noch erweitern

laffen. ihre baldige Fortfetzung finden.
l)r. Arno Ientfch.

Schneider. T. ti.. Illuftriertes handwörterbuch der
Botanik. 2. Aufl. - 824 S. mit 396 Abb. im Text.
1917. Geb. 28 Mk verlag wilhelm Engelmann. Leipzig.

Bei dem fchnellen Fortfchritt der heutigen wiffen
fchaft if

t ein gleich ftarkes Anwachfen von Fachausdrücken
und neuen Begriffsbildungen die unvermeidliche Folge.
wodurch allerdings fehr oft das verftändnis wiffenfchaft
licher werke und Zeitfchriftenartikel beträchtlich erfchwert
wird. In folchen Fällen erweift fich nun diefes werk
als ein ausgezeichneter Berater auf botanifchem Ge
biete im weiteften Sinne. da auch die Gr'enzgebiete Be

rückfichtigung erfahren haben. Zahlreiche Spezialforfcher

haben die einfchlägigen wiffensgebiete bearbeitet und

f0 find außer dem üblichen Beftande des botanifchen
wi fens an Morphologie. Anatomie und phhfiologie z. B.
au pflanzengeographie. pflanzenpathalogie. paläobo
tanih. Thtologie. vererbungslehre und Artbildungslehre
reichhaltig vertreten. Ganz befonders muß hervorgehoben

werden. daß das Gebotene weit über den Aahmen eines

wörterbuches hinausgeht. nicht nackte Definitionen find
für die einzelnen itunftausdrücke gegeben. fondern in zum
Teil umfangreichen Artikeln. die durch die beften. in der
Originalliteratur vorhandenen Abbildungen illuftriert wer
den. if

t ein abgerundetes Bild des jeweiligen Gegen
ftandes entworfen. So umfaßt beifpielsweife der Artikel
„Blute“ vier. der Artikel ..Uargokinefe“ fechs Seiten.
Das werk if

t

fomit imftande. Intereffenten der Botanik
eine ganze handbibliathek der Botanik zu erfetzen und

müßte auf dem Schreibtifch eines jeden liaturfreundes
oder naturwiffenfchaftlichen Lehrers feinen platz finden.
Für größere Bibliotheken. wie Lehrerbibliotheken und

Fachleute dürfte das werk unentbehrlich fein. zumal
durch ausführliche Literaturangaben ein weiteres ver
folgen des Gegenftandes bequem ermöglicht wird.

E. J.
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Wi
mit diefem heft ift erfchienen:

profeffor l)r, Th. Aridi

Tiere der Vorwelt
mit 32 Abbildungen

Die Tierwelt, die unz heute umgibt, hat fich erft im Laufe von Jahrinillionen heran entwickelt. wieder und wieder
wechfelte in der vorzeit da8 lZild, da8 fi

e darbot. Abenteuerliche Formen treten unz in ihr oft entgegen, die aber
doch den damaligen verhältniffen wohl angepaßt waren. In diefe vorwelt, die feit langem einen lebhaften Reiz auf
alle denkenden menfchen auZübt, will uns da8 vorliegende Zach einführen. Lebendige Bilder fall ez vor unferen Augen
erftehen laffen, wie ez zu den verfchiedenen Zeiten der Erdgefchichte auf unferer Erde ausgefehen hat, welche Tiere
damalz zufammenlebten und wie fi

e

ihr Leben führten. Es werden uns Bilder aus der Saurierzeit vorgeführt,
hauptfächlich aus dem mittelalter der Erde, in dem die großen Drachengefchlechter ihre höchfte lZlüte erlebten. Ub
bildungen befonderz kennzeichnender Formen nach den beften und zuverläffigften Quellen kommen dem verftändniffe
der t-'luzführungen wirkfam zu hilfe.
'

Unterevertriebzftellen(lIneh- und Zeitfchriftenhandlungcn,polt ufw.) find verpflichtet,diefen'koppelbandden ftändigen Bezieher-nunferer
Zeitfehrift koftenfrei zu liefern. wo dies nichtder Fall ift oder da8*Suchfehlenfollte, wolle man fofort bei der lieferndenStellemöglirhfefehr-ift
[ich reklamieren. llur dann,wenndiefeReklamationerfolglozbleibt,wendeman[ichan denverlag. man regelmäßigeBezieher,alio folche,dienur fiir
einen kleineren Zeitraum als ein Sezugsjahr (Oktober bis September)die „natur“ beitellt oder bezogenhaben oder Einzelkäufer diefernatur
heftez, habenkeinen Elnfprnch auf koftenfreieLieferungdez Buches. Sie können daßfelbeaber zum prelfe von 8 Mark geheftetoder [2 ltlark
gebundendura) jedebefferekurhhandlungoder direkt von verlag (parte extra) erwerben.

Preußifche Akademie der Witfenfcbaften
Sitzung der phhfikalifch-mathematifchen Alaffc.

vorfitzender Sekretär: hr. Lubncr.

herr Torrenz berichtet über die zweite Zart
fetzung der verfuche zur experimentellen ver
fchiebung dez GefäflechtzoerhältniffeZ, _
durch frühere verfuche war feftgefteilt worden, daß

bei dem getrenntgefchlechtigen Melandrium die weib

chenbeftimmenden pollenkörner durch größere Schnelligkeit
im wachstum der Schläuche und auch an Zahl im vorteil
find, und f0 ein liber-wiegen der weibchen in der [lach
kommenfchaft zuftande kommt. Durch t-'tbfehlußund wieder
holung der früheren verfuche wurde da8 beftätigt und

außerdem auf zwei neuen wegen: 1) durch Ibfchneiden
der (briffel fo bald nach der Beftäubung, daß nur die
erften pollenfchläuche, die im Fruchtknoten ankommen, be

fruchten können, und 2
)

durch vergleich der nachkommen
fchaften nach Veftüubung von Spitze und Bali-8 der Griffel.
E8 wurden aber auch Männchen gefundenf bei deren Vollen
körnern kein Unterfchied in der Schnelligkeit des Schlauch
warhztums nachweisbar war, und folche, bei denen eben

foviel (oder gar mehr) männchenbeftimmer al8 [Weibchen
beftimmer vorhanden waren.

Sitzung der phhfikalifch-mathematifchen tllaffe.

vorfitzender Sekretär hr, planek.

herr pompeckj fprach über das (bebiß de8 (br-ni
thopoden Dhfalotofauruz auz den Tendaguru
Schichten deutfih-Qftafrikaz.

Dentale, deren blattförmige Kronen nur auf einer Seite

Schmelz tragen, if
t

zu folgern, daß da5 anifognathe (be

biß lediglich zum Zerfchneiden harter pflanzlicher nahrung
benutzt wurde, die Bewegung der ltiefer muß eine nahe
zu ausfchließlich orthale gewefen fein; laterale Exkurfionen
dez Unterkiefers können nur in ganz geringfügigcm Maße
vorgenommen worden fein. Der unbefchränkte Erfatz der

Zähne erfolgte von der lingualen Seite her in alternieren
den Reihen, welche die Aloeolarrönder der tliefer fchief
winklig kreuzen. .

herr Torrenx überreichte eine Abhandlung von Fri.
l>1-.Agnes Zluhm: Ein Zoll experimenteller Ver
fchiebung dez (befäflechtsoerhältniffez bei Säuge
tieren. '

Es gelang durch Alkoholifierung der Männchen (dnrch
Injektion) bei der weißen mauz da8 Gefehlechtzoerhältniz,
da8 normal etwa 45 prozent Männchen nnd 55 prozent
weibchen beträgt (nach den Unterfuchungen der verfaffeiin),
zu verfchieben, daß etwa 55 prozent männchen und 45 pro
zent weibrhen geboren wurden. nach Entwöhnung der

männchen wird da8 (befäflechtßverhältni: wieder das nor
male. l)ie llrfache liegt in der größeren hemmung der

weibchenbeftimmenden Spermatozaiden durch den Alkohol
gegenüber den männehenbeftimmenden.

herr (Zr-h. Schmidt überreichte eine Arbeit von l)1-.

AlexanderOftrowski in hamburg über eine Eigen
fchaft gewifferpotenzreihen mit unendlich vielen
verfchwindenden Koeffizienten.

Kommen in einer potenzreihe mit endlichem von 0 ver

fchiedenem tlonoergenzradiuz unendlich viele Lücken vor,

derart, daß jedesmal daz verhältnis dez letzten Exponenten
klug dem Ban, der Stellung und der Abnutzungsart

der thekodonten einwurzeligen Zähne im lllaxillare und

* * ...1....1....................................N
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der Lücke zum erften größer als ein feftes 1 +009 > 0)
ift, und bricht man die potenzreihe jedesmal vor einer

folchen Lücke ab. fo konvergiert die Folge der entftehen
den Abfchnitte über jeden regulären punkt des lionvergenz
kreifes hinaus. Ein analoger Satz gilt für .Dirichletfche
Aeihen.

herr Stumpf legte eine Abhandlung des friiheren
Leiters der Anthropoidenftation auf Teneriffa. herrn ltr.
wolfgang Böhler. vor: „Zur pfnchologie des
Schimpanfen".

darin werden Beobachtungen über das vorftellungs
leben des Schimpanfen mitgeteilt. welches eng begrenzt

zu fein fcheint. - Eingehende Befchreibung der fozialen
Beziehungen innerhalb der Schimpanfengruppe zeigt ein

merkwürdiges nebeneinander von tierifchen und recht
menfchlich anmutenden Zügen. - die Spiele der Anthro
poiden haben große Ahnlichlreit mit denen von liindern;

ihre höchfte Entwicklung erreichen fi
e in einfachften Formen

von Tanz und Aeigen. - Die Schimpanfen lieben es.
Spiegelbilder zu beobachten, erkennen aber auch weniger

ähnliche Abbildungen. z. B. photographien. fogar von fehr
kleinem Maßftab.

:Zaherifche Akademie der Wiffenfchaften
Sitzung der phhfikalifch-mathematifchen lilaffew

herr ki. willftätter trägt vier gemeinfam mit F.
Backe. w. Steibelt und lt tiuhn ausgeführte Arbeiten
iiber die Spezifität der kohlehhdratfpaltenden
und vergärenden hefeenzhme vor. Die llnterfu
chungen behandeln zum Beifpiel die Frage. ab in der hefe
für die hhdrolhfe von Bohrzucker und von Aaffinofe ein
und dasfelbe Enzhm dient. ferner. ob Maltofe und n-Methhl
glukofid von einem oder von verfchiedenen Enzhmen ge
fpalten werden. Die enzhmatifche Analhfe dcr hefe und
die quantitative Beftimmung ihrer Gärwirkung auf ver
fchiedene Zucker wird zur Beurteilung der-Frage ange
wandt. 0b in der praxis die heferaffen ausgewählt werden.
welche mit den zuckerfpaltenden Enzhmen ausgerüftet find.
die fie nach der geltenden Theorie für die ihnen zukom
mende Aufgabe brauchen.

herr 5.13roili fpraeh über geologifche Beob
achtungen im Gebiete des heuberg.

herr S
.

Finfterwalder fprach über die Arbeiten
der baherifchen tiommiffion für internationale
Erdnteffnng.

Es werden die von profeffor Schnauder und l)r.
Zapp im Jahre 1912 ausgeführten telegraphifchen Längen
beftintmungeu zwifchen Miinchen-tiirchheim und Miinchen
Aften befprothen. deren ausführliche Beröffentlichuug zur

Meinungsaustaufch
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Zeit nicht möglich ift, Sodann wird ein Überblick über
die feit 18% von profeffor Anding, profeffor Groß
mann und l)r. Jupp ausgeführten Schweremeffungen ge
geben. die von l)r. Zinner einer zufammenfaffenden Be
arbeitungunterzogen wurden. Sie umfaffen das rechts
rheinifche Bahern und geben die großen Züge der Schwere
verteilung wieder. In Südbayern fallen im laufenden
Jahre 1921 noch 6 Stationen neu eingefchaltet werden.
um einige Eigentümlichkeiten der Schwereverteilnng dort

aufzuklären.

herr B.hertwig legt vor eine Arbeit von Frau
l)1*. hoppe-Mofer über die Siphonophoren in
neuer darftellung.
pie Berfafferin gibt iu diefer Arbeit eine kurze 3u

fammenfaffung der wichtigften Aefultate. zu denen ihre im
Laufe der letzten zehn Jahren angeftellten Unterfuchungen
geführt haben. Denfelben lag ein außerordentlich umfang

reiches Material zu Grunde. welches teils von ihr felbft
am Mittelmeer gefammelt warden war. teils von der
Gauß-Expedition. einigen dänifchen Expeditionen, den Ex
peditionen des Fürften von Monaco und der Dofleinfchen
Japanreife ftammte. Sie bekämpft die herrfchende Auf
faffung. daß die Siphonophoren polhtnorphe Tierftäclte
feien und teilt neue Anfchauungen über die verwandt
fchaftlichen Beziehungen der einzelnen Gruppen diefer
vielgeftaltigen Gruppe mit. hierbei fpielr eine große Bolle
der nachweis. daß der Ausbildungsgrad der Gefchlechts
glocken zu beweglichen Medufen in Uarrelation fteht zum
Grad der Beweglichkeit des gefamten Siphonophoren

ftocks.

herr Th. paul berichtet über feine Beife nach
Spanien und hebt die withtigkeit der Anbahnung
engerer Beziehungen zwifchen Deutfchland und Spanien

auf wiffenfchaftlichem Gebiete hervor.

herr v. hertwig fpricht über den Bau der
Aadiolarien. -

Er macht weitere Angaben über die Bearbeitung
des von ihm'in Teneriffa gefammelten Aadiolarien
Materials. Die Affimilationstc'itigkeit der Aadiolarien
erfolgt unter befonderen verhältniffen. infofern der
keruhaltige Teil ihres Körpers. die Zentralkapfel. durch
eine hülle f0 feft abgefchloffen ift. daß llahrungsbeftand
teile in fie nicht hineingelattgen können. Die Verdauung
erfolgt daher ausfchließlich in der extrakapfulciren Sarkode,
was zu einem ganz verfchiedenen mikrochemifchen ver
halten der intra- und extrakapfulären Sarkode geführt
hat, Bei manchen Familien kommt das darin zum Aus
druck. daß iu der Zentralkapfel Fäden entftehen, die an
Mitochondrien erinnern. Sie treten durch die poreu der
Zentralkapfel durch. nehmen dabei ein eigentümliches.
quer geftreiftes Ausfehen an und verwandeln im extra
kapfulären weichitdrper in Sekretkugelu.

Meinungsaustausch
Merkwürdige Jlifiweife einiger Vögel. fowie
Anpatf'ung des Nefibaues an die Umgebung

In meinem nicht zu kleinen Garten mit vielen Sträuchern
und Bäumen fowie einiger Lauben find lliftgelegenheiten
in Menge vorhanden, die von den vögeln bisher auch gern
benutzt wurden. die Schwarzdroffel baute meift ihr [left
im wilden wein am haute oder an der Laube in Manns
höhe über dem Boden. Aotfchwänzchen und Bachltelze in
Maueräfinungen in verfchiedenen hohen, dcr dreifte Buch
fink ftets auf Obftbäume. Grasmit'rke und Grünfink in

Sträuchern. der Grünfink etwas höher. In diefem Jahre
find nun einige vägel von diefer Regel abgewichen.

7' ** ,-7 7 * *k* *4
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1.1)as [left des Aotfchwc'inzchenpaares.
Das paar hatte fich den Briefkaften an der Eingangs

pforte meines Gartens und haufes ausgefucht. 'da diefe
Tür ftändig benutzt wird, fagte ich mir. daß aus dem Baue
der vielen Störungen wegen nichts werden könnte und

entfernte daher wiederholt das zufammengetragene Lieft
material. das paar baute aber hartnäckig weiter. bis ich
es gewähren ließ. [law einiger Zeit lagen 5 Eier im
liefte und fpäter 3 Junge. von denen eins nach einigen
Tagen einging. Die beiden übrigen vögelchen wurden von
den Alten reichlich gefüttert und flogen nach 15 Tagen
pünktlich aus. Es hat mir oft leid getan, 'daß das paar
während Ausübung des Brutgefchäftes und bei Fütterung

............
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der Zungen immerzu durch Öffnen und Ichließen des Tores

geftört wurde. '0a die Jungen fogleich nach dem Aus
fliegen mit den Alten verfchwunden waren, glaubte ich, daß
fie nimmer wiederkommen würden.

Abb. 1.

mein Erftaunen, als nach eini:
ger Zeit das pärchen fich an

fehickte. in demfelben iiefte
feinezweiteBrntgroßzuziehen.
Es hatte unterdes jede Zehen
verloren. Der brütende vogel
verließ beim vorfichtigen Öff
nen und Zehließen des Tores
da8 Lieft nicht wie früher
und dießmal wurden 5 Junge
groß gezogen, ,nach dem Ver

laffen des lieftes habe ich von
den Tierchen nichts wieder ge

fehen. Beim Großziehen der

erften Brut habe ich eine merk
würdige Beobachtung gemacht.
Es war um die Zeit der Apfel
blüte. “l)er Boden an der
pforte war bedeckt mit den
abgefallenen weißen Blüten
blättern, Zedesmalnun, wenn
die Alten die Jungen gefüttert
hatten, flogen fi

e

auf den
Boden und nahmen ein weißes
Blütenblatt mit fort, Aus
welchem Grunde fi

e das taten„
weiß ich nicht. Ich finde keine
Erklärungfür diefe handlung.
Irrtum if

t gänzlich ausge
fchloffen, denn auch meine

Tochter hat diefelbe Beobach
tung gemacht. - Die Garten
pforte zeigt Abb, 1

.

2
. Die Wohnung des

Ichwarzdroffelpaares.
Vor 50 Jahren war die

Zchwarzdroffel noch ein fcheuer

tlieinungsaustaufch

Um fo größer war

13*
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vogel. Zie niftete damals nur im tiefen wald. Ich habe als
Junge manches [left ausgenommen und an Dortmunder Ein
wohner für 1 Taler verkauft. Jetzt findet man die Schwarz
droffel wohl 'überall in Garten. hier if

t

fi
e

auch ziemlieh
dreift. In den Garten niftet fie meift niedrig im Gebüfth
oder im Gerank an Lauben. Aus irgendeinem Grunde,
den ich leider nicht kenne, wollte aber mein pärchen diesmal

höher hinaus und fchlug daher feine wrhnung ganz oben

Abb, 2.

Abb. 3.

unter dem hausgiebel in einer

höhe von mindeftens (Zweiern

auf einem vorftehenden Balken
der Dach-Konftruktion auf
(Abb. 2). Da die Alten während
des Aufziehens der Brut meine
Beerenfrüchte allzufehr plün
derten undhöchftwahrfafeinliaf
auch ein hänflingsneft im

Johannisbeerftrauche zerftör
ten, habe ich die Jungen töten
laffen. In einem wirtfchafts
garten darf man die Schwarz
droffel nicht aufkommen laffen.
Dagegen habe ich nicht ge

duldet7 daß die Vroffelnefter
in unferen werksanlagen zer
ftört wurden. Das Lied der

Zchwarzdroffel im zeitigeu
Irühjahre möchte ich nicht
miffen,

3
. Die Anpaffung des

Aachtigallneftes an die
Umgebung.

Ein liachtigallenpärchen hat
zum erften Male an meinem
Gartenhang genifiet. Diefe
mai-Liaehtigallentage werden
meine Angehörigen mit mir
nie vergeffen, 'der Gefang
war befonders herrlich in den
mondhellen flüchten. Das

[left fanden wir aber trotz
öfteren Zuchens nicht. Und

doch hatte das pärchen es an
einer Stelle gebaut. wo es
eigentlich jeder ohne Zuchen

'ede....ee...*................'..'W.........M.........'......'.e..............'.....t...e.........*'.'.............'............1e...
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Überall erhältllab.

fofort hätte finden müffen. Das"Tifenbahnperfonol der an
dem liefte vorbeiführenden Salzwerlcsbahn hc'itte es fehen,
und meine Tochter beim Futterfuchen finden müffen. 3m

hohen Grade hatte fich das part-hen an die Umgebung

(einen Bachabhang hinter meinem Garten) angepaßt (Abb. 3).
Das fehr tiefe Ueft, kunftlos hergeftellt aus trockenen
Blättern, wurzeln und haaren, war auf einigen trockenen
weggeworfenen Trbfenftiefeln und trockenem Laube unter

Literatur
. .4.. ...............*....

einem Brenneffelftrauche gebaut. Crit nach dem Auskriechen
der Jungen wurden wir durch das ängftliche Aufen der
Alten auf das [left aufmerkfam gemacht Ich wundere

mich jetzt noch, daß durch das immerwiihrend cingftliche

Gebahren der Alten beim Füttern die umherftreichendeu
liatzen das [left nicht aufgefpiirt haben. Dem llefte ent
flogen glücklich 5 Junge, wovon fich einige in meinem
Garten in den vielen hollanderftrc'iuchern jetzt noch auf
halten und dabei gar nicht fcheu find. Die Alten fcheinen
fich von den Jungen fchon getrennt zu haben.
weiter habe ich beobachtet. daß nicht ein Grasmücken

pärchen in diefem Jahre in meinem Garten geniftet hat,
fo daß wir auf den Gefang diefer lauten Sänger leider ver
3i>ften mußten. vielleicht fin) fie durch die Anwefenheit
der llachtigall verfrheucht worden. lllan follte es faft
annehmen_ Fritz Frühling.

Schmarotzer an Schwalben.
Bezugnehmend auf die lllitteilung von herrn Adolf

Dieckmann in „Amar“, x1. Ihrg. 1920, Seite 3t*,
„Schmarotzerzecken an einem Turmfegler", kann ic

h

einen gleichrn Fall mitteilen.
Im Jahre 1913 fand ich auf meinem hofe in Frank

furt a. lil. eine ganz matte Bauchfchwalbe am Boden
liegend vor, Als ich das Tierchen in die hand nahm,
bemerkte ich an ihm l0-12 große zertienartige Tiere von
grünlichblc'julichzirifierender Farbe, fi

e

liefen ziem
lifch rafch unter den Federn umher und kamen bei Druck
oder Berührung auch *zum Dorfchein. Sie hatten ziemlich
lange Beine und waren im Stande, fich vermittelft der
felben an der haut ihres Opfers feftzuhalten. Als
ich den Dogel nach einigen Stunden wieder befah, war er
verendet und die Schmarotzer waren von ihm oerfchwunden
und nicht mehr aufzufinden. Letztere erinnerten mich bezügl.

ihrer Färbung an fogenannte Aofenkäfer, doch war das
Grün diefer Tiere * von verfchiedenen Seiten betrachtet -
nicht fo konftant und intenfio als bei erfteren, fondern
zeigte fich wie fchon erwähnt irifierend und änderte fich

je nach der Stellung und Bewegung der Tiere. Auch ich
bin der Anficht, daß es fich bei diefen plagegeiftern nm eine

exotifche Art handeln muß, da ich gleiche oder ähnliche
Tiere bisher in Deutfchland noch nie gt-fehen oder gefunden

habe. Auch mein Freund h
. Bone-Fr_ a. lil. fand vor

einigen Jahren eine Schwalbe mit den gleichen Schmarotzern
behaftet, auf dem Boden feines hofes liegend. vor. Uni
welche Schmarotzer kann es fich wohl handeln?

wilhelm Schreitntütter.
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B o a s, prof. Dr. J. GD., Lehrbuch der Zoologie. 7. ver
mehrte und verbefferte Aufl. mit 648 Abb. ini Text.
Jena 1913.

h e rtwig, prof. l)r.B., Lehrbuch der Zoologie. 11. ver
mehrte und verbefferte Aufl. mit 588 Abb. im Text.

Diefe beiden Lehrbücher haben fich. wie fchon ihre
Auflagezahl beweift, unentbehrlich gemacht. peinlichft be
forgt, die neueften Forfchungsergebniffe zu regiftrieren,

hat 'eder der Autoren auch mit diefer lleuauflage dem
Studierenden und jedem, der fich mit Zoologie wiffem
fchaftlich befaßt, einen zuverläffigen Führer und ein
wertvolles liachfehlagewerk gegeben. Jedes der Bit-:her
befitzt anerkannte vorzüge, und es if

t

fchließlich Sache
des einzelnen, für welches er fich entfcheidet. T.

ll). G otha n. potonies Lehrbuch der paläobotanik.
2. umgearb. Auflage. Lief. l. u. ll. Berlin, i920.
Gebr. Bornträger.
Wie andere Zweige der [iaturwiffenfchaften, hat auch

die Lehre von den foffilen pflanzen in den letzten Jahren
wieder erhebliche Fortfchritte gemacht. Dies zeigt deut

lich die ileubearbeitung des potoniefchen Lehrbuches.
Auf einen kurzen allgemeinen Teil, in dem befonders aus
führlich die.Arten der foffilen pflanzenrefte und vermeint
liche pflanzliche Foffitien behandelt werdeny folgt eine
fhftematifche Befprechung der einzelnen foffilen pflanzen
gruppenf von den Algen iiber die pilze, Flechten und
Woofe bis zu den Farngewc'ichfen und liacktfamern. Die

zweite Lieferung fchließt mit den altertümlichereu [ladet:

hölzern ab. Den Left, wie die foffilen Blütenpflanzen.
wird eine dritte Lieferung behandeln. Don befonderem
Intereffe if

t die Schilderung der erft in neuerer Zeit auf:
geftellten, aber feitdem vielbearbeiteten pflanzengruppen,
wie der „Sagopalmeufarne" (Grenclotilioes) oder „Farn
fanier“ (pteridofpermen). die eine Zwifchenftellung zwi
fchen den Farnen und den llacktfatnern einnehmen, und
der Bennettitalen. die eine ähnliche Stellung zwifchen den
nacktfamigen Sagopalmen und den Bliitenpflanzen ein
nehmen und an ftamrnesgefrhichtlicher Bedeutung .ti-(Zitad

(Prem-x gleichkommen. Bemerkenswert find auch die zahl
reichen klaren Abbildungen und die fonftige vorzügliche
Ausftattung des Buches. Th. Arldt,

*-* 7 *e „.e
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